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Liebe Mitglieder des Vereins, 

die verheerende Niederlage der Stadt 
Göttingen vor dem Verwaltungsgericht 
im Streit um die Rechtmäßigkeit der 
Straßenreinigung- bzw. Winterdienst-
gebühr hat zu großer Ratlosigkeit in der 
Stadtverwaltung geführt. Eine rechts-
wirksame Straßenreinigungssatzung 
zu erlassen, stellt die Stadt vor enorme 
Anstrengungen. Entsprechend hilflos 
wirken die Forderungen: Man möge sich 
an anderen Städten orientieren oder der 
Oberbürgermeister möge den Städte- 
und Gemeindetag um Hilfe bitten. Der 
kaufmännische Betriebsleiter der GEB 
hat bei der letzten Sitzung des Betriebs- 
ausschusses für Umweltdienste erklärt, 
dass eine neue Satzung als Grundlage 
für die Bescheide 2017 kaum noch zu 
schaffen sei, da ab dem Jahre 2006 neu 
kalkuliert werden müsse. Wir werden die 
weitere Entwicklung aufmerksam beob-
achten und alle Mitglieder entsprechend 
informieren. 

Der Grundstücksmarktbericht 2016 
liegt zwischenzeitlich vor. Der 244 Seiten 
starke Bericht gibt einen guten Überblick 
über die Immobilien- und Mietpreise in 
Südniedersachsen. Die Ausführungen 
und graphischen Darstellungen stehen 
weitgehend im Einklang mit den Erfah-
rungen in der Praxis. Steigende Immo-
bilienpreise und Mieten in der Stadt und 
weitgehend stagnierende Immobilien-
preise in ländlich geprägten Regionen 
finden im Grundstücksmarktbericht ih-
ren Niederschlag. Die Mietübersicht für 

die Stadt Göttingen weist im Vergleich 
zum Vorjahr gestiegene Werte aus. Die 
niedrigsten Mieten für einfache Wohnla-
gen beginnen bei 5,90 € und in gehobe-
nen Wohnlagen liegen die Höchstmieten 
bei allen Wohnungsgrößen deutlich über 
9,00 €. Für neuere Wohngebäude liegen 
jedoch nur vereinzelte Angaben vor, so 
dass nicht für alle Wohnlagen Werte an-
gegeben sind. Der Grundstücksmarktbe-
richt liegt für interessierte Mitglieder zur 
Einsichtnahme in unserer Geschäftsstel-
le aus. 

Der Parlamentarische Abend am 18. 
April 2016 war thematisch der Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplans 
gewidmet. Die Ratsmitglieder nutzten 
die Gelegenheit, den Vorstandsmitglie-
dern ihre Vorstellungen über die Wohn-
raumnot in Göttingen zu erläutern. An-
geblich würden bis zu 6.000 Wohnungen 
im Stadtbereich Göttingens fehlen. Ge-
stützt wird diese Zahl auf ein Gutach-
ten des Hamburger GEWOS Instituts. 
Es wurde auch ausgeführt, dass insbe-
sondere bezahlbarer, d. h. preiswerter 
Wohnraum benötigt wird. Dieser sei je-
doch ohne Fördermittel praktisch nicht 
mehr zu schaffen, da unter Zugrundele-
gung marktüblicher Konditionen kos-
tendeckende Mieten bei Neubauten bei 
10,00 bis 12,00 €/m² liegen müssten. 
Ohnehin hätte die Stadt Göttingen kaum 
Möglichkeiten, den Wohnraummangel 
kurzfristig und nachhaltig zu beseitigen. 
Durch Nachverdichtung und Umnutzung 
könne der hohe Bedarf lediglich etwas 
gemildert werden. Auch die Ausweisung 
neuer Wohnbauflächen sei nur in sehr 
engen Grenzen möglich. Die Ratsmit-
glieder baten daher ausdrücklich darum, 
die Grundstücks- und Immobilieneigen-
tümer in Göttingen aufzurufen, mehr 
Wohnraum zu schaffen. Dabei seien ins-
besondere auch der Ausbau von Dach-
böden und die Aufstockung von Gebäu-
den zu prüfen. 

Mit freundlichen Grüßen

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



An Stelle des Heiligen-Kreuz-Spitals ent-
stand von 1785–1791 am Geismar-Tor die 
neue Frauenklinik der Universität, das 
sogenannte Accouchierhaus (von fran-
zösisch accoucher: niederkommen / ent-
binden). 

Das Gebäude im Stil des süddeutschen 
Barock gehört sicherlich zu den an-
spruchvollsten Universitätsbauten in 
Göttingen. Besonders großzügig und 
architektonisch gelungen ist das Trep-
penhaus in der Mitte des Gebäudes. Mit 
seiner rund geschwungenen Form um 
den zentralen Lichtschacht hatte es zu-
sätzlich eine sehr praktische Funktion: 
Es diente zusammen mit den Dreierar-
kadenfenstern am Ende der Korridore 

als Belüft ungssystem. Die Unversitäts-
frauenklinik befand sich bis zum Bau der 
Vereinigten Kliniken zwischen Goßler-
straße und Humboldtallee in den Jahren 
1889–1896 (heute Teil des Geisteswis-
senschaft lichen Zentrums) in diesem 
Gebäude. Bereits seit 1932 nutzt das 
Musikwissenschaft liche Seminar Teile 
des Accouchierhauses. 1989 wurde das 
Gebäude nach einer gut dreijährigen 
Renovierungsarbeit dem Musikwissen-
schaft lichen Seminar zur alleinigen Nut-
zung übergeben. Jetzt waren erstmals 
die nötigen Räumlichkeiten vorhanden, 
um die umfangreiche Musikinstrumen-
tensammlung der Öff entlichkeit zu prä-
sentieren. 

uni göttingen

Das Accouchierhaus

Zum Titelbild
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Hausrecht und Hausverbot
Wie kann das Hausrecht ausgeübt werden und wo liegen Grenzen? 

von Jens Grundei
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Miet- u. Wohnungseigentumsrecht

Über die Ausübung des Hausrechts, die 
Anwendung eines Hausverbots und die 
Konsequenzen hieraus sind sich die 
Betroffenen, Eigentümer, Mieter und 
Dritte, in der Regel Besucher und auch 
Handwerker, nie ganz sicher. Es herr-
schen oft falsche Vorstellungen, wie 
das Hausrecht ausgeübt werden kann 
und wo die Grenzen liegen.

Dieser Beitrag soll an die Problematik 
heranführen und anhand von Beispielen 
aufzeigen, was zu beachten ist, wenn Sie 
als Vermieter einer Wohnung, eines Miets- 
hauses oder Ihrer Eigentumswohnung in 

einer Wohnanlage mit dieser Situation 
konfrontiert werden.

Hausrecht ist das Recht eines jeden, in 
seiner Wohnung, seinen Geschäftsräu-
men oder in seinem sonstigen befriede-
ten Besitztum seinen Willen frei zu betä-
tigen, insbesondere zu bestimmen, wer 
Zutritt zur Wohnung haben soll.

Der Eigentümer ist aufgrund des ihm zu-
stehenden Hausrechts grundsätzlich be-
fugt, ein Hausverbot auszusprechen. Das 
Hausrecht beruht auf dem Grundstücks-
eigentum oder dem Grundstücksbesitz 
(§§ 858ff, 903 BGB). Es ermöglicht seinen 
Inhaber, idR frei darüber zu entscheiden, 
wem er den Zutritt gestattet und wem 
er ihn verwehrt, also mit einem Haus-

verbot belegt. Dies entspricht der stän-
digen Rechtsprechung des BGH (etwa: 
BGH in NJW 2006, 1054 Rn 7; 2010, 534, 
535). Im Hausrecht kommt insbesondere 
die ihrerseits aus der grundrechtlichen 
Eigentumsgarantie des Art. 14 GG flie-
ßende Befugnis des Eigentümers zum 
Ausdruck, mit der Sache grundsätzlich 
nach Belieben zu verfahren und ande-
re von der Einwirkung auszuschließen 
(§ 903 S. 1 BGB). Darüber hinaus ist das 
Hausrecht Ausdruck der durch Art. 2 Abs. 
1 GG gewährleisteten Privatautonomie, 
die die Selbstbestimmung des Einzelnen 
um Rechtsleben schützt (BGH NZM 2012, 
397, unter Bezugnahme auf BerfG NJW 
1994, 36, 38).
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Jede Zuwiderhandlung ist Hausfriedens-
bruch. Die Strafverfolgung durch Polizei 
und Staatsanwaltschaft kann jedoch nur 
aufgrund eines Strafantrags erfolgen  
§ 123 StGB. 

Wer hat das Sagen, wem können Sie 
ein Hausverbot erteilen?

Beispiel:
Die Eltern Ihres Mieters, die jeden Tag mit 
einem kläffenden Dackel zu Besuch kom-
men, sind Ihnen schon lange ein Dorn im 
Auge. Auch der pöbelnde Lebensgefähr-
te der Mieterin aus dem 2. Stock. Erst 
gestern hat der wieder eine andere Mie-
terin im Haus böse beschimpft. Können 
Sie solchen mehr oder weniger unlieb-
samen Besuchern die rote Karte zeigen?

Es geht um den unerwünschten Besu-
cher. Gesetzlich ist es so: Der Eigentü-
mer einer Sache kann jede Einwirkung 
auf seine Sache ausschließen. Es sei 
denn, das Gesetz oder die Rechte Dritter 
stehen dem entgegen. Das gilt natürlich 
auch für Sie als Eigentümer eines Hau-
ses. Folglich dürfen Sie also auch andere 
vom Gebrauch Ihres Hauses ausschlie-
ßen. Nichtmietern können Sie ein Haus-
verbot erteilen. Im Klartext heißt das: 
Störende Dritte, die nicht Mieter in Ihrem 
Haus sind, können Sie des Hauses ver-
weisen.

An der Wohnungstür Ihres Mieters hört 
Ihr Hausrecht allerdings auf. In der Mie-
terwohnung hat also allein Ihr Mieter das 
Sagen. Das geht so weit, dass Ihr Mieter 
Ihnen das Betreten seiner Wohnung un-
tersagen kann.

Ihnen als Vermieter bleibt aber das 
Hausrecht über die allgemein zugängli-
chen Flächen, so z. B. über Treppenhaus 
und Flure.

Sie können Ihrem Mieter kein Hausver-
bot erteilen. Als Vermieter können Sie 

also jedem, der nicht im Haus wohnt, das 
Betreten Ihres Hauses bzw. Ihres Grund-
stücks verbieten und ihn auffordern, Ihr 
Grundstück sofort zu verlassen. Wegen 
§ 535 BGB und § 854 BGB gilt das aber 
nur für Nicht-Mieter. Ihren Mieter können 
Sie nicht so ohne Weiteres des Hauses 
verweisen. 

Der Mieter muss immer für das Verhalten 
seines Besuchers einstehen, weil dieser 
als sein Erfüllungsgehilfe anzusehen 
ist. Deswegen können Sie den Mieter 
wegen des Verhaltens seines Besuchs 
abmahnen oder sogar kündigen. Als Ver-
mieter können Sie nach § 541 BGB [Un-
terlassungsklage bei vertragswidrigen 
Gebrauch] verlangen, dass Ihr Mieter 
störenden Besuchern künftig das Betre-
ten der Räume untersagt.

Lässt der Mieter einen Besucher rein, 
gegen den Sie ein Hausverbot ausge-
sprochen haben und kommt es deshalb 
zu erneuten Störungen des Hausfrie-
dens wegen des Besuchers, kann das 
Ihre Kündigung wegen §§ 543 Abs. 2 Nr. 
2 bzw. 569 Abs. 2 BGB rechtfertigen.

Daran schließt sich folgende Frage an:

Darf der Vermieter Besuchern in des-
sen Wohnung Hausverbot erteilen? 

Mietern steht grundsätzlich innerhalb 
ihrer gemieteten Wohnung das allei-
nige Hausrecht zu. Sie dürfen also be-

stimmen, wer ihre Wohnung betreten 
darf. Außerhalb der Wohnung sieht das 
anders aus: hier hat der Vermieter das 
Hausrecht. 

Darf der Vermieter aber auch gegen-
über dritten Besuchern ein Hausverbot 
erteilen?

Durch die Vermietung und „Öffnung“ 
seines Hauses verliert der Eigentümer 
gegenüber dem berechtigten Mieter, 
seinen Familienangehörigen und Besu-
chern sein Hausrecht (BGH NJW 80, 700).

Wie bereits ausgeführt, steht dem Mie-
ter das Hausrecht an seiner Wohnung zu. 
Was Sie dürfen und was Sie dulden müs-
sen, soll nachfolgend aufgezeigt werden.
 
Da dem Mieter innerhalb seiner Woh-
nung das alleinige Hausrecht zusteht, 
bestimmt der Mieter, wer seine Wohnung 
betritt und wer sich darin aufhalten darf. 
Der Vermieter muss dies dulden. Diese 
Pflicht endet allerdings, wenn der Besu-
cher des Mieters die Grenzen des Betre-
tungsrechts überschreitet. 

Bestimmungsrecht und Dauer 

Das Hausrecht des Mieters bezieht sich 
auf die gemieteten Räume und Flächen. 
Bei einer Wohnung ist in der Regel nur 
das Wohnungsinnere angemietet. Das 
Bestimmungsrecht des Mieters bezieht 
sich also nicht auf die Gemeinschaftsflä-
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chen wie das Treppenhaus, die Wasch-
küche, den Hof, den Garten, sofern die-
se im Mietvertrag nicht mit angemietet 
wurden. Das Hausrecht beinhaltet, die 
unerwünschte Person auszuweisen, was 
notfalls auch mit angemessener Gewalt 
zulässig ist. Ferner kann der Berechtigte 
einen Strafantrag wegen Hausfriedens-
bruchs stellen.

Sofern der Mieter ein Hausverbot (Woh-
nungsverbot) gegenüber einer Person 
ausgesprochen hat, ist der Vermieter 
das an Hausverbot (Betretungsverbot) 
gebunden. 

Beispiel:
Der Mieter erteilt einer Firma den Auftrag 
zur Installation einer Alarmanlage in der 
Wohnung. Es kommt zum Streit mit dem 
Handwerker, dessen fachliche Qualifika-
tion der Mieter anzweifelt. Der Handwer-
ker wird ausfallend und wird vom Mieter 
aus der Wohnung gewiesen. Ihm wird das 
weitere Betreten untersagt. Der Vermieter 
möchte danach Instandsetzungsarbeiten 
in der Wohnung vom selben Handwerker 
durchführen lassen, was als nicht zulässig 

beurteilt wurde (AG Hamburg-Blankene-
se, Urteil v. 27.7.2007, 509 C 45/06).

Das Hausrecht des Mieters besteht so 
lange, bis der Mietvertrag beendet ist 
und der Vermieter nach Schlüsselüber-
gabe wieder Alleinbesitzer der Woh-
nung ist. Geht ein Räumungsrechts-
streit voraus, muss der Vermieter das 
Räumungsurteil abwarten und zuerst 
den Gerichtsvollzieher mit der Zwangs-
räumung beauftragen, wenn der Mieter 
nicht freiwillig auszieht (KG Berlin, Urteil 
v. 15.12.2008, 4-1 Ss 316/08-173/08).

Ausnahmen vom Hausrecht

Das Hausrecht des Mieters ist hingegen 
eingeschränkt, wenn der Vermieter auf 
das Betreten der Wohnung angewiesen 
ist. Hier sind beispielsweise folgende Fäl-
le denkbar:
• Wohnungsbesichtigung zur Feststel-

lung des Zustands der Räume 
• die Wohnung muss Kauf- oder Mietin-

teressenten zu vertretbaren Zeiten 
gezeigt werden (BVerfG, Beschluss v. 
16.1.2004, 1 BvR 2285/03) 

• der Vermieter darf die Wohnung nach 
Terminabsprache zur Ablesung von 
Messgeräten oder wegen Ausmes-
sens für eine Mieterhöhung betreten 
(LG Hamburg, Urteil v. 18.12.1986, 11 T 
96/86).

Der Vermieter ist aber nicht berechtigt, 
die Räume während der Abwesenheit 
des Mieters mit einem eigenen Schlüs-
sel zu öffnen, um sich dort umzusehen 
oder um Reparaturarbeiten durchzu-
führen (LG Berlin, Urteil v. 9.2.1999, 64 
S 305/98). Umso weniger darf er die Tür 
aushängen, wenn der Mieter das Schloss 
ausgetauscht hat (OLG Köln, Urteil v. 
27.7.1976, 1 Ss 226/76). Betritt der Ver-
mieter ohne Zustimmung des Mieters mit 
einem eigenen Schlüssel die Mieträume, 
ist der Mieter zur fristlosen Kündigung 
des Mietvertrags berechtigt (OLG Celle, 
Beschluss v. 5.10.2006, 13 U 182/06).

Störende Besucher

Der Vermieter hat aber auch dann an der 
Wohnung (am Mehrfamilienhaus oder in 
der Einliegerwohnung) oder am vermie-
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teten Haus kein Hausrecht, wenn Besu-
cher des Mieters den Hausfrieden, hier-
mit kann eben auch die Nachbarschaft 
gemeint sein bei einem vermieteten 
Haus, erheblich stören.

Wie verhalten Sie sich in einer solchen 
Situation?
Erst abmahnen und dann klagen. In die-
sem Fall muss der Mieter, der für seinen 
Besuch einzustehen hat, abgemahnt 
und erforderlichenfalls auf Unterlassung 
verklagt werden. Gegebenenfalls hat der 
Vermieter auch ein Kündigungsrecht. 
Dies bedeutet hingegen eine umfassen-
de Schilderung der Situation. Sie sind als 
Vermieter auf Informationen aus dem 
Haus angewiesen. Finden die Störungen 
des Hausfriedens außerhalb der Woh-
nung (z.B. im Treppenhaus, vor der Haus-
eingangstür) statt, wird der Vermieter 
für berechtigt gehalten, ein Hausverbot 
auszusprechen. 

Beispiele zu Störungen des Hausfrie-
dens

Der Schwager der Mieterin klingelte zu 
verschiedenen Zeiten im angetrunkenen 
Zustand an der Wohnungstür (Mehr-
familienhaus), schlug gegen diese und 
trat sie auch einmal ein. Die Mieterin 
ließ ihn zu verschiedenen Zeiten nicht 
freiwillig herein (AG Wiesbaden, Urteil v. 
16.10.1997, 92 C 3027/97). Ein Hausverbot 
ist begründet.

In einem anderen Fall bedrohte ein Besu-
cher des Mieters Drittpersonen auf dem 
Grundstück mit einem Messer und einer 

Schusswaffe. Das Hausverbot des Ver-
mieters war gerechtfertigt, auch wenn 
damit das Betreten der Wohnung des 
Mieters durch die Drittperson zumindest 
zeitweise nicht mehr möglich war (AG 
Wetzlar, Urteil v. 21.2.2008, 38 C 1281/07-
38). Aber: Das Verbot muss aufgehoben 
werden, wenn der störende Anlass nicht 
mehr besteht.

Auf folgenden Punkt ist hinzuweisen, 
weil es die Stellung des Vermieters be-
trifft. Wie oben ausgeführt, hat der Mie-
ter in seiner gemieteten Wohnung das 
„Hausrecht“, und zwar auch gegenüber 
dem Vermieter/Eigentümer. Der Vermie-
ter darf die Wohnung nicht ohne Wissen 
und Einwilligung (Zustimmung) des Mie-
ters betreten. Auch der Vermieter macht 
sich bei Zuwiderhandlungen gem. § 123 
StGB wegen Hausfriedensbruch strafbar. 
Ferner kann ein Verstoß des Vermie-
ters die fristlose Kündigung des Mieters 
rechtfertigen.

Das gilt auch dann, wenn der Vermieter 
bereits ein rechtskräftiges Räumungs-
urteil erwirkt hat, und die Wohnung ge-
gen den Willen oder ohne Kenntnis des 
Mieter betritt z.B. um dort die Möbel aus-
zuräumen. Eine Zwangsräumung gegen 
den Willen des Mieters darf ausschließ-
lich vom Gerichtsvollzieher vorgenom-
men werden (LG Düsseldorf BB 91, 721). 

Beim Recht auf Hausfrieden für den 
Mieter geht es im Hausrecht also um 
den Schutz vor „vorsätzlichem Ein-
dringen gegen den Willen“ oder das 
„Sich-nicht-Entfernen“ aus gemieteten 
Räumlichkeiten trotz Aufforderung durch 
den Mieter. Besagtes Hausrecht impli-
ziert zusätzlich das Recht auf „Unver-
letzlichkeit der Wohnung“. Diese ist nach 
Artikel 13 GG ein sogenanntes „geregel-
tes Abwehrgrundrecht“. 

Es schützt den Bürger vor staatlichen 
Eingriffen und stehe jedem zu, der „mit 
erkennbarem Wohnwillen Räume un-
mittelbar besitzt“. Zweck dieses fixierten 
Grundrechtes der Unverletzlichkeit der 
Wohnung sei der Individuumsschutz, 
also das Recht des Einzelnen, sich in der 
Privatsphäre frei zu entfalten.
Dem steht hingegen der berechtigte An-
spruch des Vermieters auf Besichtigung 

der Wohnung - „Besichtigungsrecht“ - 
nicht entgegen. Im Fall eines berechtig-
ten Interesses und bei entsprechender 
vorheriger schriftlicher Ankündigung hat 
der Vermieter das Recht auf Besichti-
gung der Wohnung.

Durch die Vermietung der Wohnungen 
hat der Vermieter jedoch sein Eigen-
tumsrecht eingeschränkt, denn jeder 
Mieter hat das Recht, jederzeit Besuch 
zu empfangen. 

Der Einzelfall entscheidet über die An-
wendung des Hausrechts, mit der Kon-
sequenz bei Störungen ein Hausverbot 
auszusprechen. Die Rechte der Ver-
tragspartner sind hierbei recht eindeutig 
geregelt. Der Mietvertrag über eine Woh-
nung in einem Mehrfamilienhaus regelt 
durch die Hergabe der Wohnung an den 
Mieter die Grenzen des Hausrechts für 
beide Parteien. 

Bei Störungen in einem Mehrfamilien-
haus ist es weit schwieriger ein Hausver-
bot auszusprechen, denn den störenden 
Besucher einer bestimmten Mietpartei 
zu bestimmen,w scheitert eben oft an 
den erforderlichen Informationen, die 
der Vermieter benötigt, um überhaupt 
prüfen zu können, ob er tätig werden 
muss.

Aus dieser Problematik wird deutlich, 
dass der Ausspruch eines Hausverbots 
einen sachlichen Grund braucht. Der 
Vermieter muss sich auf Hinweise ver-
lassen können, die ihm schriftlich von 
Betroffenen aus dem Haus vorliegen. 
Deshalb greift ein Vermieter unzulässig 
in die Mieterrechte ein, wenn er ohne 
sachlichen Grund einem Besucher eines 
Mieters Hausverbot erteilt. 

Der Beitrag wird fortgesetzt, weil die 
Betrachtung des Hausrechts in einer 
Wohnungseigentumsanlage wieder ganz 
andere Aspekte betrifft, die sich aus der 
durchaus unterschiedlichen Zusammen-
setzung der Bewohner einer Wohnanla-
ge und der rechtlichen Beziehungen von 
Eigentümern, die im Haus wohnen und 
Eigentümern, die ihre Wohnung vermie-
tet haben, ergeben.

Recht + Betriebskosten
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Urteile des 
BGH
WISSENSWERTES VOM  
BUNDESGERICHTSHOF

von RA Uwe Witting

Bei Verstößen gegen die 
Heizkostenverordnung ist 
der ausgewiesene Anteil der 
Gesamtkosten zu kürzen

Grundsätzlich sind Mieter berechtigt, eine 
Kürzung der Heizkosten gem. § 12 Abs. 1 
Satz 1 Heizkostenverordnung vorzuneh-
men, wenn die Heizkostenabrechnung 
gegen die Vorschriften der Heizkosten-
verordnung verstößt. 

Die Klägerin hatte die Wohnungen zum 
Teil mit Wärmemengenzählern ausge-
stattet, welche im Abrechnungszeitraum 
die verbrauchten Einheiten der vom Ver-
sorger angelieferten Kilowattstunden 
ermittelt hatten. Die verbleibenden Ki-
lowattstunden legte die Klägerin auf die 
mit Heizkostenverteilern ausgestatteten 
Wohnungen um. Eine Vorerfassung des 
Verbrauchs der mit Heizkostenverteilern 
ausgestatteten Wohnungen fand nicht 
statt. Es lag entsprechend ein Verstoß 
gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 Heizkostenverord-
nung in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Heizkos-
tenverordnung vor. Die Klägerin kürzte 
deshalb den sich aus der Heizkostenab-
rechnung für die Beklagte ergebenden 
Verbrauchskostenanteil um 15 %. Um-
stritten war die Frage, ob die Berechnung 
des Kürzungsbetrages auf der richtigen 
Grundlage erfolgte. Es wurde die Auf-
fassung vertreten, Grundlage des Kür-
zungsrechts sei eine neue Abrechnung, 
welche die Verteilung der Heizkosten 
nach Wohnfläche vorsieht. Der Bundes-
gerichtshof hat mit Urteil vom 20. Janu-
ar 2016 (Az: VIII ZR 329/14) entschieden, 
dass sich der Kürzungsbetrag auf Grund-
lage des ausgewiesenen Anteils der Ge-
samtkosten errechnet und insoweit eine 
neue Abrechnung nach Wohnfläche nicht 
erforderlich ist. Dieses Urteil steht im Ein-
klang mit einem zentralen Anliegen der 
Heizkostenverordnung, der individuellen 
Fassung und Abrechnung der tatsächlich 
verbrauchten Heizenergie. Bei einem Ver-
stoß gegen die Heizkostenverordnung ist 
daher künftig eine neue Abrechnung und 
Kostenverteilung nicht erforderlich. Dem 
Kürzungsrecht unterliegt daher der auf 
den Nutzer entfallende Verbrauchsanteil 
an den Gesamtkosten. 

Vereinbarung zur Umlage „der Betriebskosten“ ausreichend

In vielen Mietverträgen werden die Posi-
tionen der umlagefähigen Betriebskos-
ten im Einzelnen aufgelistet. Teilweise 
findet sich jedoch lediglich der Hinweis, 
dass die Betriebskosten nach der Be-
triebskostenverordnung abgerechnet 
werden und vom Mieter zu tragen sind. 
Nach in Kraft treten der Betriebskos-
tenverordnung wurde im zu Grunde 
liegenden Sachverhalt ein Mietvertrag 
abgeschlossen, in welchem die schlich-
te Regelung enthalten ist, dass die Be-
triebskosten auf Grundlage der Anlage 3 
zu § 27 Abs. 1 der zweiten Berechnungs-
verordnung abgerechnet werden, obwohl 
diese Vorschrift seit dem 1. Januar 2004 
nicht mehr existiert. Es wurde entspre-
chend die Auffassung vertreten, dass die 
Umlagenvereinbarung wegen Verstoß 
gegen § 307 Abs. 1 bzw. § 305 As. 2 Nr. 
2 BGB unwirksam sei. Diese Auffassung 
ist nach dem Urteil des BGH vom 10. Fe-
bruar 2016 (Az: VIII ZR 137/15) nicht mehr 
haltbar. In dem zu Grunde liegenden 
Sachverhalt machte die Mieterin nach 
Beendigung des Mietverhältnisses einen 
Bereicherungsanspruch geltend und be-
rief sich auf eine unwirksame Betriebs-
kostenvereinbarung, so dass sie in der 
Vergangenheit die Zahlungen auf die Be-
triebskosten ohne Rechtsgrund erbracht 
habe. Der BGH konnte diese Auffassung 
nicht folgen und stellte klar, dass kein 
Anspruch auf Zahlung aus § 812 Abs. 1 
Satz Alternative 1 BGB besteht. Bei einer 
wirksamen Umlagevereinbarung müssen 
die einzelnen Betriebskosten nicht ein-
zeln aufgeführt werden soweit es sich 

nicht um die „sonstigen Betriebskosten“ 
handelt. Die Tatsache, dass die Anlage 
3 zu § 7 der 2. Berechnungsverordnung 
bereits vor Abschluss des Mietvertrages 
durch die Betriebskostenverordnung er-
setzt worden war ist, insoweit ohne Be-
deutung. Der BGH stellte darauf ab, dass 
der Begriff der Betriebskosten seit Jahr-
zehnten durch Verordnung und Gesetz 
definiert ist. Der BGH bestätigt daher 
den Grundsatz, dass alle Betriebskos-
tenpositionen nach der Betriebskosten-
verordnung umlagefähig sind, und zwar 
auch dann, wenn lediglich vereinbart ist, 
dass der Mieter die Betriebskosten zu-
sätzlich zur Miete zu tragen habe. Eine 
Ausnahme bilden lediglich die sonstigen 
Betriebskosten im Sinne des § 2 Nr. 17 
Betriebskostenverordnung. Diese sind 
auch weiterhin nur abrechenbar, wenn 
sie einzeln im Mietvertrag bezeichnet 
sind. Ob diese Entscheidung auch auf ge-
werbliche Mietverhältnisse anzuwenden 
ist, ist durch höchstrichterliche Recht-
sprechung bisher nicht entschieden. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der 
§ 556 in der Verweisungsvorschrift des 
§ 578 BGB nicht enthalten ist und auch 
die Betriebskosten bei der gewerblichen 
Miete anders als bei der Wohnraummiete 
nicht über Jahrzehnte durch Verordnung 
und Gesetz definiert sind. Entsprechend 
sollten bei gewerblichen Mietverhältnis-
sen auch künftig die umlagefähigen Be-
triebskosten im Vertrag aufgeschlüsselt 
oder durch Beifügung einer Betriebskos-
tenaufstellung konkretisiert werden. 
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Typengutachten als Begründung für Mieterhöhung ausreichend

Mieterhöhungen können gem. § 558 a 
Abs. 2 Nr. 3 BGB mit einem Gutachten ei-
nes öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen begründet werden. 
In dem zu Grunde liegenden Fall erhöh-
te die Vermieterin die Miete einer 76 m² 
großen 3-Zimmerwohnung, die in einer 
Wohnanlage gelegen war, die aus vier 
mehrgeschossigen Mehrfamilienhäusern 
bestand. Begründet wurde das Mieterhö-
hungsverlangen mit einem so genann-
ten „Typengutachten“ eines öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverstän-
digen. Dieses enthielt Angaben zur orts-
üblichen Vergleichsmiete für die in der 

Anlage vorhandenen 2-, 3- und 4-Zim-
merwohnungen. Die Klage der Vermie-
terin auf Zustimmung zur Mieterhöhung 
hatte im Revisionsverfahren vor dem 
Bundesgerichtshof Erfolg. Im Urteil vom 
3. Februar 2016 (Az: VIII ZR 69/15) ent-
schied der BGH, dass die Begründung des 
Mieterhöhungsverlangens ausreichend 
ist, wenn das Gutachten Tatsachen ent-
hält, aus denen die geforderte Mieterhö-
hung hergeleitet wird, und zwar in einem 
Umfang, der es dem Mieter gestattet, 
der Berechtigung eines Erhöhungsver-
langens nachzugehen und dieses zu-
mindest ansatzweise selbst überprüfen 

zu können. In dem Gutachten müssen 
entsprechende Ausführungen über die 
tatsächliche ortsübliche Vergleichsmiete 
und die Einordnung der zu beurteilen-
den Wohnung in das örtliche Preisgefü-
ge enthalten sein. Der BGH führte weiter 
aus, dass die hohen Anforderungen eines 
Gutachtens im Prozess zum Nachweis 
der ortsüblichen Vergleichsmiete nicht 
maßgeblich sind. Selbst die Tatsache, 
dass in dem „Typengutachten“ kein aus-
drücklicher Zeitpunkt der Ermittlung der 
Vergleichsmiete genannt wurde, ist nach 
Auffassung des BGH unschädlich.

Einbau von Rauchwarnmeldern ist zu dulden

Der Bundesgerichtshof hatte bereits mit 
Urteil vom 17. Juni 2015 (Az: VIII ZR 216/14 
und VIII ZR 290/14) entschieden, dass 
Mieter verpflichtet sind, den einheitlichen 
Einbau von Rauchwarnmeldern in allen 
Wohnungen eines Gebäudes zu dulden, 
und zwar auch dann, wenn die Mieter be-
reits eigene Rauchwarnmelder eingebaut 
hatten. Der BGH hatte darauf abgestellt, 
dass der Einbau und die spätere Wartung 
der Rauchwarnmelder für das gesamte 
Gebäude ein hohes Maß an Sicherheit 
gewährleiste, dass es zu einer nachhal-
tigen Verbesserung der Wohnnutzung 
führe und im Vergleich zu dem Zustand, 
welcher bereits durch den früheren Ein-
bau von Rauchwarnmeldern durch Mieter 
erfolgt sei, eine deutlich Verbesserung 
der Sicherheit darstelle. 

In einer Wohnungseigentumsanlage 
wurde mit Mehrheit beschlossen, in allen 

Wohnungen der Anlage Rauchwarnmel-
der zu installieren. Der Verwalter wurde 
entsprechend beauftragt, die Ausstat-
tung der Wohnungen mit Rauchwarn-
meldern sowie die jährliche Wartung und 
Überprüfung der Betriebsbereitschaft zu 
veranlassen. Die Kosten der Ausstattung 
sollten der Instandhaltungsrücklage ent-
nommen und die jährliche Wartung durch 
Umlage nach Miteigentumsanteilen ver-
teilt werden. Ein Eigentümer erklärte die 
Anfechtung des Beschlusses und be-
gründete dieses damit, dass er in seiner 
Wohnung bereits eigene Rauchwarnmel-
der installiert habe. Vor dem Amtsgericht 
Ratingen scheiterte der Eigentümer je-
doch mit seiner Anfechtungsklage (AG 
Ratingen, Urteil vom 18. November 2014, 
11 C 121/14). Das Gericht führte aus, dass 
die Wohnungseigentümer gem. § 21 Abs. 
3 WEG über Maßnahmen der ordnungs-
gemäßen Verwaltung wirksam durch 

Mehrheitsbeschluss entschieden haben. 
Die Verwaltungsmaßnahme würde der 
Beschaffenheit des gemeinschaftlichen 
Eigentums entsprechen, d. h. den be-
stimmungsgemäßen Zweck des betrof-
fenen Gegenstandes Rechnung tragen 
und dem geordneten Zusammenleben 
der Gemeinschaft nutzen und dem In-
teresse aller Wohnungseigentümer nach 
billigem Ermessen dienen. Die Entschei-
dung bewege sich in zulässigem Rah-
men innerhalb des zustehenden Beurtei-
lungsspielraums. Die beim Landgericht 
Düsseldorf eingelegte Berufung wurde 
mit Urteil vom 1. Juli 2015 (Az: 25 S 167/14) 
zurückwiesen. Das Landgericht Düssel-
dorf verwies in seiner Entscheidung auf 
die grundsätzlichen Erwägungen des Ur-
teils des BGH vom 17. Juni 2015. 

h+g magazin 01/2016

Telefonische Rechtsberatung
Liebe Mitglieder,
zusätzlich zu den persönlichen Beratungsgesprächen für die 
Sie bitte Termine mit unserer Geschäftsstelle vereinbaren, 
steht unser Justiziar, Herr Rechtsanwalt Uwe Witting, auch zu 
folgenden Telefonsprechzeiten zur Verfügung:

montags: 09.00 bis 11.00 Uhr
dienstags & donnerstags: 14.00 bis 15.00 Uhr
Sie können diesen Service zur  
Klärung von kurzen Rechtsfragen nutzen.



Keine Maklerprovision 
bei Anfechtung aufgrund 
arglistiger Täuschung

von RA Uwe Witting

Der Makler erlangt seinen Anspruch auf 
die Maklerprovision in aller Regel dann, 
wenn der Kaufvertrag nachgewiesen 
oder vermittelt worden ist. Wird der Kauf-
vertrag jedoch wegen arglistiger Täu-
schung gem. §123 BGB angefochten, so 
entfällt auch der Anspruch auf Zahlung 
des Maklerlohns. Dies hat der BGH be-
reits im Urteil vom 14. Dezember 2000 
(Az: III ZR 3/00) entschieden.

In einem aktuellen Fall weigerte sich der 
Makler, Provision zurückzuzahlen, ob-
wohl der Kaufvertrag von der Käuferin 
angefochten worden war. Die Käuferin 
sah sich arglistig getäuscht, da der Ver-
käufer zwar eine feuchte Stelle an den 
Kellerwänden über eine Länge von 6 m 
angegeben hatte, darüber hinaus jedoch 
zur Feuchtigkeit im Keller keine Angaben 
gemacht hatte. Tatsächlich waren jedoch 
sämtliche Kellerräume von Feuchtigkeit 
betroffen. Das Landgericht Frankfurt 
(Oder) hat mit Urteil vom 22. Januar 2016 
(Az: 12 O 236/14) die Anfechtung wegen 
arglistiger Täuschung bestätigt, obwohl 
der Verkäufer keine positive Kenntnis von 
der Feuchtigkeit in allen Kellerräumen ge-
habt habe. Hier reiche jedoch bedingter 
Vorsatz aus. Ein solcher liege vor, wenn 
der Täuschende unrichtige Behauptun-
gen ohne tatsächliche Grundlage ins 
Blaue hinein aufstellt oder unzutreffende 
Angaben macht, zu deren sachgemäßer 
Beurteilung ihm die erforderliche Kennt-
nis fehle. 

Verkäufer und Käufer sollten daher stets 
das Objekt möglichst genau untersu-
chen. Unzutreffende oder auch unklare 
Erklärungen sollten vermieden werden, 
um den Ausschluss der Haftung wegen 
Sachmängeln nicht zu gefährden.

Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen:  
Aufwendungen für eine Senioren-Residenz

von Becker und Partner
- Steuerberater -

Bei haushaltsnahen Dienstleistungen 
können 20 %, maximal 4.000 Euro der 
Aufwendungen als Steuerermäßigung 
abgezogen werden, wenn diese im Haus-
halt erbracht werden (vgl. § 35a Abs. 4 
EStG). Entsprechendes gilt auch für Pfle-
ge- und Betreuungsleistungen sowie 
Aufwendungen für die Unterbringung in 
einem Heim oder zur dauernden Pflege, 
soweit die Aufwendungen mit denen für 
eine Haushaltshilfe vergleichbar sind.
Von den Kosten für eine Senioren-Resi-
denz wurden anteilige Aufwendungen 
für den Hausmeister und die Reinigung 
als haushaltsnahe Dienstleistungen an-
erkannt. Die Berücksichtigung von Auf-
wendungen für ein Notrufsystem in einer 
Seniorenresidenz wurde dagegen bisher 

von der Finanzverwaltung14 abgelehnt, 
weil die entsprechende Leistung – die 
Rufbereitschaft – nicht unmittelbar in der 
Wohnung erbracht wird.

Dem ist der Bundesfinanzhof15 jetzt ent-
gegengetreten. Die Leistung gelte sehr 
wohl als haushaltsnahe Dienstleistung, 
weil sie für den Haushalt geleistet wird. 
Es muss sich für die Steuerermäßigung 
lediglich um Tätigkeiten handeln, die in 
unmittelbarem räumlichen Zusammen-
hang zum Haushalt durchgeführt werden 
und dem Haushalt dienen.16 Das Aus-
führen der Leistung im Haushalt ist nicht 
(mehr) erforderlich.

14 Siehe BMF-Schreiben vom 10. Januar 2014 – 
IV C 4 – S 2296-b/07/0003 (BStBl 2014 I S. 75), 
Rz. 7 sowie die Anlage 1 dazu.
15 Urteil vom 3. September 2015 VI R 18/14.

Bundesfinanzhof: Entfernungspauschlage regelmäßiger 
Tätigkeitsstelle des Vermieters am Vermietungsobjekt

von RA Uwe Witting

Regelmäßig können Fahrten zum Vermie-
tungsobjekt im Rahmen der Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung berücksich-
tigt werden. Dabei sind in aller Regel 0,30 
€ pro gefahrenen Kilometer berücksich-
tigungsfähig. In einem aktuellen Fall sa-
nierte ein Steuerpflichtiger mehrere Woh-
nungen und ein Mehrfamilienhaus und 
suchte die dafür eingerichteten Baustel-
len 165 bzw. 215 Mal in dem Jahr auf. Das 
Finanzamt sah aufgrund der Vielzahl der 
Fahrten zum Ort der Vermietungsobjek-
te diese als regelmäßige Tätigkeitsstätte 
an mit der Folge, dass die Fahrten nur 
in Höhe der Entfernungspauschale und 
nicht in Höhe der tatsächlich gefahrenen 
Kilometer abziehbar sind. Der Bundesfi-
nanzhof entschied letztinstanzlich mit Ur-

teil vom 1. Dezember 2015 (Az: IX R 18/15), 
dass zum Nachteil der Steuerpflichtigen 
lediglich die Entfernungspauschale zur 
Anwendung kommt und führte aus, dass 
normalerweise Fahrten zum Vermie-
tungsobjekt nicht arbeitstäglich, sondern 
in deutlich größeren Abständen, wie z. B. 
zu Kontrollzwecken, bei Mieterwechsel 
oder zur Ablesung von Zählerständen an-
fallen. Die Verwaltung eines Mietobjektes 
erfolgt dabei in aller Regel von der Woh-
nung des Steuerpflichtigen aus. In einem 
solchen Fall ist das Vermietungsobjekt 
nicht der ortsgebundene Mittelpunkt der 
Vermietungstätigkeit, so dass im Regel-
fall die Fahrtkosten mit 0,30 € je gefah-
renen Kilometer geltend gemacht werden 
können. Die Besonderheit des vorliegen-
den Falls rechtfertigt aber die Annahme 
der Entfernungspauschale.
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Anschaffungsnahe 
Erhaltungsaufwendungen 
sofort abzugsfähig?

von Becker und Partner
- Steuerberater -

Fallen nach dem Erwerb einer Immobilie 
Aufwendungen für die Instandsetzung 
und Modernisierung an, so können diese 
nicht sofort als Werbungskosten abgezo-
gen werden, sondern gehören dann zu 
den Anschaffungskosten des Gebäudes 
oder einer Eigentumswohnung, wenn die 
Nettoaufwendungen (ohne Umsatzsteu-
er) innerhalb von drei Jahren nach dem 
Erwerb insgesamt 15 % der Anschaf-
fungskosten des Gebäudes übersteigen. 
Das Einkommensteuergesetz sieht nur 
für Erhaltungsaufwendungen, die jährlich 
üblicherweise anfallen, eine Ausnahme 
vor (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG). Aufgrund die-
ser Regelung ist es insoweit unerheblich, 
ob die Sanierung einer Immobilie noch 
durch den Veräußerer durchgeführt wur-
de und sich entsprechend im Kaufpreis 
ausgedrückt hat oder ob sie vom Erwer-
ber unmittelbar nach dem Erwerb veran-
lasst wird. In beiden Fällen wirkt sich der 
Aufwand bei einer vermieteten Immobilie 
nur über die Abschreibungen aus.

Nach dem Wortlaut des Gesetzes könn-
ten damit auch Erhaltungsaufwendun-
gen von mehr als 15 % zu den Anschaf-
fungskosten zählen, wenn deren Ursache 
erst nach dem Erwerb eingetreten ist. 
Ein Finanzgericht17 ist aber anderer Auf-
fassung. Im Urteilsfall mussten Schäden 
beseitigt werden, die durch einen Mieter 
erst nach dem Erwerb des Mietobjektes 
verursacht wurden. Das Gericht ließ die 
Aufwendungen in vollem Umfang zum 
Abzug als Werbungskosten zu, obwohl 
diese innerhalb von drei Jahren nach dem 
Erwerb angefallen waren und mehr als 15 
% der Anschaffungskosten des Gebäu-
des betragen hatten.

Da gegen die Entscheidung des Finanz-
gerichts Revision eingelegt wurde, ist 
derzeit noch offen, wie der Bundesfi-
nanzhof18 entscheidet.

17 FG Düsseldorf, Urteil vom 21. Januar 2016 11 
K 4274/13 E.
18 Az. des BFH: IX R 6/16

Service
H + G Göttingen e.V. bietet für seine Mitglieder regelmäßig kostenlose Erstberatun-
gen in der H + G Geschäftsstelle - Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen - an.
Terminvereinbarungen unter: Telefon 05 51 / 52 10 12 oder E-Mail verein@hug-goe.de

Erstberatung zur
energetischen Gebäudesanierung

Wann:  Mittwoch, den 1. Juni 2016, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 6. Juli 2016, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 3. August 2016, von 9.00 – 12.00 Uhr
Dauer:  20 Minuten
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 Be-
ratungsbedarf zur energetischen Gebäudesanierung. Themen könnten Wärme-
dämmmaßnahmen, Heizungssanierungen, Energiesparmöglichkeiten, Einsatz 
regenerativer Energien, die Vorgehensweise bei Modernisierungsmaßnahmen u.
a. sein.

Erstberatung zu  
Schadstoffen und Schimmelpilz

Wann:  Mittwoch, den 1. Juni 2016, von 15.00 – 16.00 Uhr
 Mittwoch, den 6. Juli 2016, von 15.00 – 16.00 Uhr
 Mittwoch, den 3. August 2016, von 15.00 – 16.00 Uhr
Dauer:  15 Minuten
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 Ur-
sachen haben. Energetische Gebäudesanierungen zwecks Energieeinsparungen 
erfordern ein geändertes Heiz- und Lüftungsverhalten. Schadstoffe treten oft im 
Zusammenhang mit der Anschaffung von Möbeln und/oder Renovierungen auf.

Recht + Betriebskosten
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Heizsparpotenziale und  
Energielabelpflicht für Altheizungen

Infoabend im Ottfried-Müller-Haus

Im Alten Kinosaal des Jungen Theaters, 
dem Ottfried-Müller-Haus, fand unser 
Informationsabend, der zusammen mit 
der Verbraucherzentrale und der Ener-
gieagentur Region Göttingen e. V. or-
ganisiert war, statt. 

Nach der Begrüßung durch unserem 
Vorsitzenden, Herrn Dr. Dieter Hilde-
brandt, stellte Herr Aaron Fraeter von der 
Energieagentur Göttingen e. V. anhand 
eines ausführlichen Power-Point-Vor-
trages dar, wieviel Handlungsbedarf – 
trotz derzeit sinkender Heizkosten – bei 
zahlreichen Heizanlagen in Deutschland 
besteht. 

Etwa 10 Mio. Anlagen haben bereits eine 
Betriebsdauer von 15 Jahren überschrit-
ten und sollten überprüft werden. Darü-
ber hinaus wird bei fast drei Viertel aller 
Anlagen mehr Energie verbraucht, als 
mit der richtigen Abstimmung der Kom-
ponenten notwendig wäre. Schon kleine 

Maßnahmen, wie ein fachgerecht aus-
geführter hydraulischer Abgleich oder 
eine neue Heizungspumpe, können sich 
richtig lohnen. Wer ein Objekt im Land-
kreis Göttingen besitzt, kann dank des 
„Förderprogramms Altbausanierung“ bis 
zu 4.000,00 Euro Förderzuschüsse be-
kommen. 

Der Referent rief die Anwesenden an-
schließend dazu auf, Potenziale zu nut-
zen: „Die Energieagentur unterstützt 
Hauseigentümer dabei, clever zu heizen, 
selber Strom zu erzeugen und die Ge-
bäudehülle zu dämmen. 

Eigentümer von Ein- und Zweifamilien-
häusern in der Stadt Göttingen können 
ungenutzte Potenziale ihrer Heizungs-

anlage aufdecken lassen und die Eig-
nung des Daches für eine Solaranlage 
überprüfen lassen. „Wir bieten Ihnen eine 
zweistündige, neutrale und unabhängige  

Gebäudeenergieberatung im Wert von 
150 Euro. Sie als Kunde zahlen in be-
stimmten Gebieten (u.a. Stadt Göttingen) 
lediglich einen Eigenanteil von 50 Euro 
dank der Unterstützung durch die Stadt-
werke Göttingen und die EKM (EAM-Toch-
ter)“. Weitere Informationen zu regionalen 
und nationalen Fördermitteln erhalten 
Sie auf der Webseite unter www.energie-
agentur-goettingen.de oder telefonisch 
bei Aaron Fraeter unter 0551 – 37 07 49 
86.

Bei der Verbraucherzentrale können 
Hauseigentümer z. B. einen Brennwert-
check beantragen. Einzelheiten entneh-
men Sie bitte dem gesonderten Bericht 
auf Seite 16. 

Nach den informativen Vorträgen stan-
den die Referenten für individuelle Fra-
gen zur Verfügung.

set

„Die Energieagentur unterstützt  
Hauseigentümer dabei, clever zu heizen.“

(v.l.: A. Fraeter,  
Dr. D. Hildebrandt, S. Haase)

 02/2016



15 02/2016

Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2010 = 100

Jahr
Monat ´97 ´98 ´99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 ´16

Januar 82,7 83,7 83,9 85,2 86,4 88,2 89,1 90,1 90,4 93,11 94,7 97,4 98,3 99,0 100,7 102,8 104,5 105,9 105,6 106,1

Februar 82,8 83,9 84,0 85,3 86,9 88,5 89,6 90,3 91,8 93,5 95,1 97,8 98,9 99,4 101,3 103,5 105,1 106,4 106,5 106,5

März 82,8 83,8 84,0 85,3 86,9 88,7 89,7 90,6 92,2 93,5 95,3 98,3 98,7 99,9 101,9 104,1 105,6 106,7 107,0 107,3

April 82,7 83,9 84,4 85,3 87,3 88,6 89,4 90,9 92,0 93,5 95,8 98,1 98,1 100,0 101,9 103,9 105,1 106,5 107,0

Mai 82,9 84,0 84,4 85,2 87,6 88,7 89,2 91,1 91,2 93,8 95,8 98,7 98,7 99,9 101,9 103,9 105,5 106,4 107,1

Juni 83,0 84,1 84,5 85,6 87,7 88,7 89,5 91,1 92,3 94,0 95,8 98,9 98,9 99,9 101,0 103,7 105,6 106,7 107,0

Juli 83,7 84,4 84,9 86,0 87,8 88,8 89,7 91,3 92,7 94,4 96,3 99,5 99,5 100,1 102,2 104,1 106,1 107,0 107,2

August 83,8 84,2 84,8 85,8 87,6 88,7 89,7 91,4 92,8 94,2 96,2 99,2 99,2 100,2 102,3 104,5 106,1 107,0 107,2

September 83,6 84,0 84,6 86,0 87,6 88,7 89,6 91,2 92,9 93,9 96,4 99,1 99,1 100,1 102,5 104,6 106,1 107,0 107,0

Oktober 83,5 83,9 84,5 85,9 87,5 88,6 89,6 91,3 93,0 94,0 96,6 98,2 98,9 100,2 102,5 104,6 105,9 106,7 107,0

November 83,5 83,9 84,7 86,0 87,3 88,3 89,4 91,1 92,7 94,0 97,1 98,4 98,4 100,3 102,7 104,7 106,1 106,7 107,1

Dezember 83,7 84,0 85,0 86,7 88,1 89,1 90,1 92,1 93,4 94,7 97,7 98,8 98,8 100,9 102,9 105,0 106,5 106,7 107,0

Jahresschnitt 83,2 84,0 84,5 85,7 87,4 88,6 89,6 91,0 92,5 93,9 96,1 98,6 98,6 100,0 102,1 104,1 105,7 106,6 106,9
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Heizung und Effizienzlabel
Schluss mit der Verschwendung im Heizungskeller -

Schärfere Vorschriften und EU-Label sollen Energieeffizienz bei Heizungsanlagen erhöhen

„Erschreckend viele 
Heizungsanlagen 

bringen in der Praxis 
nicht die Effizienz, die 
das System eigentlich 

verspricht.“

von Stefan Haase
Energieexperte der Verbraucherzentrale 
Niedersachsen

Auf Waschmaschinen, Kühlschränken 
und mittlerweile auch Staubsaugern 
kennt man sie bereits: die EU-Energie-
effizienzkennzeichnung, kurz EU-Label 
genannt. Mit ihrer Hilfe sollen Geräte, 
die Energie verschwenden, nach und 
nach vom Markt verschwinden. Ab 
26.9.2015 gilt das nun auch für Hei-
zungsanlagen, Warmwasserbereiter 
und -speicher. Gleichzeitig treten be-
stimmte Mindestanforderungen an die 
Energieeffizienz der Geräte in Kraft. 

Stefan Haase, Energieexperte der Ver-
braucherzentrale Niedersachsen, erläu-
tert die neue Kennzeichnung: „Das Label 
hat neun Effizienzklassen von A++ bis 
G, die auf der bekannten Skala von grün 
nach rot abgetragen werden. Die Logik 
ist die gleiche wie bei Waschmaschinen: 
Je grüner der Balken, desto effizienter 

das Gerät.“ In die schlechteren Effizienz-
klassen C bis G fällt allerdings kein Gerät 
auf dem Markt – die Neugeräte mit der 
geringsten Effizienz tragen also ein B.

Die besten Effizienzklassen bleiben zu-
nächst Wärmepumpen vorbehalten. Al-
lerdings können diese ihren technischen 
Vorteil in der Praxis nicht immer ausspie-
len: „Gute Wärmepumpenanlagen sind 
energetisch nicht zu toppen. Schlecht 
geplante oder installierte Anlagen kön-
nen jedoch einen sehr hohen Stromver-
brauch haben, der zu erheblichen Kosten 
führt. Wärmepumpen sind deshalb, auch 
wenn sie in den besten Effizienzklassen 
gemessen werden, nicht pauschal das 
effizienteste System“, so der Energiebe-
rater. Das Label gibt also keine Auskunft 
darüber, wie hoch die künftigen Heiz-
kosten mit der neuen Anlage tatsächlich 
wären, da jedes Heizsystem auch zum 
Gebäude und den Bewohnern passen 
muss. Hier hilft eine Beratung bei einem 
unabhängigen Experten weiter. 

Vorsicht ist außerdem geboten: Neben 
der EU-Kennzeichnung wird es ab 2016 
eine deutsche Kennzeichnung für bereits 
installierte Bestandsgeräte geben. Beide 
Label sind nur bedingt miteinander ver-
gleichbar. 

Die neuen Mindesteffizienzanforderun-
gen führen dazu, dass Anlagentypen, 
die sie nicht erfüllen können, vom Markt 
verschwinden. Dies gilt beispielsweise 
für die bisher noch verbreiteten, jedoch 
technisch nicht mehr zeitgemäßen Nie-
dertemperaturkessel. Nach Auffassung 
von Stefan Haase jedoch kein großer 
Verlust: „Hier verschwindet eine über-
holte Technik – die deutlich sparsameren 
Brennwertgeräte sind bis auf ganz we-
nige Sonderfälle für Verbraucher schon 
seit Jahren die bessere Wahl.“ 

Schein und Sein im Heizungskeller
Heiz-Check der Verbraucherzentrale 
soll Energielecks schließen
Unnötige Energieverluste bei privaten 
Heizungsanlagen machen der Ener-
giewende ziemlich zu schaffen. Dieses 
Problem will die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale mit ihrem neuen 
Angebot, dem Heiz-Check angehen. Der 
Check liefert eine unabhängige Bewer-
tung der Heizanlage und konkrete Emp-
fehlungen, wie sich das System auch 
ohne große Investitionen optimieren 
lässt.

Der Heiz-Check ist ein Angebot für alle 
privaten Verbraucher, die z. B. einen 
Gas- oder Ölheizkessel, eine Fernwär-
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mestation oder eine Wärmepumpe zu-
hause haben. 

Termine für den Heiz-Check können un-
ter der kostenlosen Nummer 0800 – 809 
802 400 gebucht werden. Die Kosten-
beteiligung beträgt 30 Euro, für einkom-
mensschwache Haushalte mit entspre-
chendem Nachweis ist der Heiz-Check 
kostenlos. Das Angebot wird gefördert 
vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie. Mehr Informationen unter 
www.verbraucherzentrale-energiebera-
tung.de.

„Erschreckend viele Heizungsanlagen 
bringen in der Praxis nicht die Effizienz, 
die das System eigentlich verspricht“, 
erläutert Stefan Haase. „Für die Verbrau-
cher bedeutet das in erster Linie zu hohe 
Heizkosten: Die Mehrkosten summieren 
sich in einem typischen Einfamilienhaus 
schnell auf 150 Euro jährlich und mehr.“ 
Auch Umwelt und Klima würden unnötig 
belastet. 

In jedem Heizsystem schlummern Chan-
cen zur Optimierung. „Oft muss nur das 
Zusammenspiel aller Komponenten ver-
bessert werden, zum Beispiel mit einem 
sogenannten hydraulischen Abgleich“, 
betont Haase. „Da wollen wir mit dem 
Heiz-Check Klarheit schaffen.“ Zentral ist 
dabei für die Experten die Unabhängig-
keit der Berater: „Nur wenn der Berater 
selbst nichts verkaufen will, kann er wirk-
lich das empfehlen, was der Ratsuchen-
de braucht.“ 

Der Heiz-Check besteht aus zwei Ter-
minen an aufeinanderfolgenden Tagen. 
Zwischen den Besuchen des Energie-
beraters zeichnen Messgeräte wichtige 
Systemtemperaturen auf. Zudem wer-
den der Dämmstandard von Rohren und 
Armaturen überprüft, Daten wie Alter 
und Dimensionierung des Systems, der 
Verlauf der Raumtemperatur und der 
Vorjahresverbrauch erfasst. Schließlich 
werden alle Komponenten der Anlage, 
etwa Kessel, Warmwasserspeicher, Mi-
scher und Ventile, in Augenschein ge-
nommen. 

Wenig später erhält der Verbraucher per 
Post einen Bericht mit der Gesamtein-
schätzung zum Heizsystem und Emp-
fehlungen, wie es sich optimieren lässt. 
In manchen Fällen kann auf Basis der 
Heiz-Check-Ergebnisse auch der Aus-
tausch einzelner Komponenten oder der 
kompletten Anlage naheliegen.

Folgende Energiechecks werden von der 
Verbraucherzentrale angeboten
• in der Wohnung   

(Basis-Check 10 Euro) Prüfung von 
Strom und Wärmeverbrauch, Elekt-
rogeräteausstattung, Einsparungen 
durch gering investive Maßnahmen, 
vorgesehen für Mieter, private Haus-
eigentümer und Wohnungseigentü-
mer.

• im Eigenheim   
(Gebäude-Check 20 Euro) Basis Check 
plus der Beurteilung der Heizungsan-
lage, Gebäudehülle und Nutzbarkeit 
für Erneuerbare Energien vorgesehen 

für Eigentümer und private Vermieter, 
die Einfluss auf Haustechnik und Ge-
bäudehülle haben.

• im Heizungskeller   
(Heizungs-Check 30 Euro) Gas- oder 
Heizöl Brennwert oder Niedertempe-
raturgeräte werden hinsichtlich ihrer 
optimalen Einstellung und Effizienz 
untersucht, dabei werden u.a. die 
Kondensat Menge und die Vor- und 
Rücklauftemperaturen gemessen.

Bei allen Fragen zu Heizungsanlagen 
hilft die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale: mit einem persönlichen 
Beratungsgespräch, telefonisch oder 
online. Die Berater informieren an-
bieterunabhängig und individuell. Für 
einkommensschwache Haushalte mit 
entsprechendem Nachweis sind die Be-
ratungsangebote kostenfrei. Mehr Infor-
mationen gibt es auf www.verbraucher-
zentrale-energieberatung.de oder unter 
0800 – 809 802 400 (kostenfrei). Die 
Energieberatung der Verbraucherzent-
rale wird gefördert vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie.
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Unsere Mitarbeiterin, Frau Susanne Et-
Taib, nimmt regelmäßig an öffentlichen 
Rats- und Ausschusssitzungen für Sie 
teil. 

Folgende Beschlüsse wurden getroffen 
oder Entwicklungen zeichnen sich ab:

Betriebsausschuss Umweltdienste:

Winterdienst- und Straßenreinigungs-
satzung wieder unwirksam: Über die 
Eckpunkte der Urteile des Verwaltungs-
gerichtes Göttingen vom März 2016 infor-
mierte der kaufmännische Betriebsleiter 
der Göttinger Entsorgungsbetriebe, Dirk 
Brandenburg, den Fachausschuss: Die 
Stadt Göttingen hatte hier wieder ver-
heerende Niederlagen hinnehmen müs-
sen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
dem Vorwort und dem gesonderten Be-
richt auf den Seiten 20/21 in diesem Heft.

Ausschuss für Bauen,  
Planung und Grundstücke:

Flächennutzungsplan: Nach Vorlage 
des Wohnbaulandkonzeptes 2030 und 

Verarbeitung aller Ergebnisse der Fo-
ren in den Stadt- und Ortsteilen würde 
jetzt bei „mittlerer Dichte“ ein Flächen-
bedarf von 97,2 ha und eine Anzahl von 
ca. 4.800 Wohnungen zugrunde gelegt, 
laut Verwaltung. Dabei wird bis 2030 
in Göttingen von einem Bevölkerungs-
wachstum von 2,5 % ausgegangen. 
Silvia Binkenstein (SPD) sprach sich für 
die Ausweisung der Höchstflächen von 
122 ha aus, damit würde das Steigen der 
Grundstückspreise zumindest einge-
schränkt und die Bevölkerung nicht mehr 
durch Beschränkung der Größen für Ein-
familienhäuser und Mietwohnungen 
„gegängelt“. Außerdem soll der von den 
Bürgern gewünschten Entwicklung von 
altersgerechtem Geschosswohnungs-
bau in den Ortsteilen entsprochen wer-
den. Auf versteckte Bedarfe durch Pend-
ler wies Ulrich Holefleisch (Bündnis 90/
Die Grünen) hin. Auch H.O. Arnold (CDU-
FDP) stimmte zu, den Höchstflächenbe-
darf festzuschreiben und verwies auf die 
aktualisierten Daten des GEWOS-Gut-
achtens sowie die Zahl von 35.000 Ein-
pendlern pro Tag. Dringend sollten ferner 
Gespräche mit den Wohnungsmarktak-

teuren wie H + G Göttingen e. V. und den 
Wohnungsbauunternehmen gesucht 
werden, um die Abdeckung der Bedarfe 
zu beschleunigen. Stadtbaurat Dienberg 
legte dar, dass Oberbürgermeister Köhler 
bereits an einem diesbezüglichen „ad-
hoc-Konzept“ arbeite und viele in Frage 
kommende Flächen persönlich in Augen-
schein genommen habe. Der Vorentwurf 
des FNP ist fertig und kommt im Mai und 
Juni 2016 in die Ortsräte, für August 2016 
ist eine gemeinsame Sondersitzung von 
des Bau- und Planungsausschusses so-
wie de Ausschusses Umweltdienste im 
Ratssaal vorgesehen, danach folge der 
Aufstellungsbeschluss mit anschließen-
der öffentlicher Beteiligung.

Möbelmärkte XXL und Poco: Änderung 
des Einzelhandelskonzeptes vertagt: 
Mehrere Parteien hatten Beratungsbe-
darf, bevor eine Beschlussfassung hierzu 
erfolgen kann. Hintergrund: Bisher sieht 
das Göttinger Einzelhandelskonzept vor, 
dass neue Einzelhandelsbetriebe ihre 
Fläche für so genannte zentrumsrele-
vante Waren wie Stoffe, Kleidung und 
Haushaltswaren auf 10 % der gesamten 

Informationen aus dem Rathaus
An dieser Stelle werden Sie als Mitglieder von  

H + G Göttingen e. V. über die aktuellen Geschehnisse informiert
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Fläche, höchsten 800 Quadratmeter be-
schränken müssen, um die Geschäfte in 
der Innenstadt zu schützen. Die beiden 
Möbelmärkte an der A7 (XXL und Poco) 
mit insgesamt 33.000 Quadratmetern 
Fläche wollen eine Aufstockung auf 
3.300 Quadratmeter. Die SPD kann sich 
für diesen Standort eine Ausweisung von 
knapp 2.000 Quadratmeter vorstellen. 
CDU-FDP sind zwar für die Ansiedlung 
der Möbelmärkte, aber gegen die Aus-
weitung der im Einzelhandlungskonzept 
festgelegten 800 Quadratmeter. Bünd-
nis 90/Die Grünen wollten die Bedenken 
des Landkreises Göttingen zum Schut-
ze der Mittelzentren prüfen. Wir werden 
weiter berichten.

Aus dem Rat

Bürgervertretung in allen Stadtteilen? 
Rat lehnt „Bezirksräte statt Ortsräte“ 
ab. Seit Jahren haben sich Bürger und 
verschiedene Fraktionen dafür ausge-
sprochen, dass in allen Bereichen der 
Stadt die Bürger über Ortsräte vertreten 
sind. Derzeit haben Nordstadt und Ost-
viertel, die Innenstadt sowie der Leine-
berg, Hagenberg und Holtenser Berg 
kein solches Gremium. Obwohl dieses 
fraktionsübergreifend als ungerecht 

empfunden wird, wurde der Antrag der 
Piratenpartei mehrheitlich abgelehnt. 
Grund: Bei der Bildung von Ortsräten hat 
die Landesregierung mitzuentscheiden, 
dieser ist die Bildung von „historisch ge-
wachsene Einheiten“ nachzuweisen. In 
der Vergangenheit waren alle Versuche 
dazu gescheitert, erinnerte K.-P. Herr-
mann (SPD). Bezirksräte könnten nicht 
parallel zu Ortsräten gebildet werden. 
Als das Sinnvollste in der derzeitigen 
Rechtssituation habe sich in den nicht 
unmittelbar politisch vertretenen Stadt-
bereichen und Ortsteilen eine Bildung 
von Bürgerforen herausgestellt, legte 
H.O. Arnold (CDU-FDP) die Position sei-
ner Partei dar. Vor den Kommunalwahlen 
sei die Bildung flächendeckender neuer 
Strukturen ohnehin unrealistisch. 

„Duldungen für von Abschiebung be-
drohten Familien“ lautete der gemein-
same Antrag von Piraten, Bündnis 90/
Die Grünen und der Antifaschistischen 
Linken und führte zu Tumulten von un-
geahntem Ausmaß, nachdem die SPD 
sowie die CDU-FDP-Gruppe mehrheitlich 
abgelehnt hatte, sich hiermit zu befassen. 
Als Begründung gab der CDU-FDP-Grup-
penvorsitzende Dr. Scherer an, dass der 
Rat mangels Zuständigkeit nicht über 
eine befristete Duldung entscheiden 

könne. Oberbürgermeister Köhler zeigte 
Verständnis für die Situation der Betrof-
fenen, machte aber klar, dass man sich 
nicht über geltendes Recht hinwegset-
zen könnte. Der SPD-Vorsitzende Arndt 
zeigte sich empört darüber, dass die 
Antragsteller „Moral gegen Gesetz“ aus-
spielten und damit die Grundsätze der 
parlamentarischen Demokratie in Frage 
stellten. Hintergrund des Antrages war 
die Abschiebung zweier Roma-Familien, 
wovon eine sieben Kinder hat. Nach Ver-
kündung des Beschlusses skandierten 
zahlreiche der ca. 100 Zuhörer im Rats-
saal lautstarke Protestreime und rollten 
Transparente aus. Oberbürgermeister 
Köhler wurde beschimpft. Nach mehre-
ren erfolglosen Ermahnungen durch die 
Ratsvorsitzende Renate Bank wurde die 
Sitzung unterbrochen und ein Großteil 
der Ratsmitglieder verließ den Saal. Eine 
junge Frau nahm den Platz des Oberbür-
germeisters ein und schilderte unter Ap-
plaus der Zuhörer ihr Schicksal als Roma 
in Göttingen und rief zu anhaltenden 
Protesten auf. Letztlich konnte die Sit-
zung fortgesetzt werden, nachdem auch 
die Polizei im Rathaus erschienen war.

set

Die Stadt Göttingen sucht nach wie vor 
ständig verschiedene Immobilien zur 
Unterbringung von Flüchtlingen. 

Dabei geht es neben einzelnen Zimmern 
und Wohnungen auch um kleinere Ge-
werbeobjekte, die für eine begrenzte Zeit 
zu Wohnraumzwecken umgenutzt wer-
den können. Gesucht werden nur Objek-
te, die zu ortüblichen Preisen angemietet 
werden können. 

Oberbürgermeister Rolf-Georg Köh-
ler hat die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt, insbesondere die Mitglieder von H 
+ G Göttingen e.V., gebeten, die Stadt bei 
ihren Bemühungen um eine angemesse-
ne Unterbringung einer steigenden Zahl 
von Flüchtlingen zu unterstützen. Die 
Stadt und städtische Gesellschaften in-

vestierten bereits selbst in erheblichem 
Umfang in Neubauten bzw. in den Um-
bau von Objekten, um weiterhin Schutz 
suchende Menschen aufnehmen zu 
können, erklärte der Oberbürgermeister. 
„Wir sind aber auf Hilfe aus der Bevölke-
rung angewiesen und dankbar für jedes 
Angebot“, sagte Köhler.

Wer Zimmer, Wohnungen, oder andere 
Immobilien für die Unterbringung von 
Flüchtlingen vermieten will, kann sein 
Angebot an die Mailadresse fluechtlings-
unterkuenfte@goettingen.de senden. 
Weitere Informationen und Antworten 
auf Fragen von Interessenten gibt es un-
ter der Göttinger Rufnummer 400-2466.

stadt göttingen

Stadt sucht Wohnungen für Flüchtlinge
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Wie es vorauszusehen war, hat die 
Stadt Göttingen zum erneuten Male 
alle Musterprozesse gegen die Stra-
ßenreinigungsgebührensatzung ver-
loren. Das Verwaltungsgericht Göt-
tingen erklärte am 22. März 2016 
wiederum die Satzung für unwirksam, 
die entsprechenden Gebührenbe-
scheide wurden aufgehoben. 

Seit Einführung der Winterdienstgebüh-
ren im Jahre 2013 ist es der Stadt Göttin-
gen nicht gelungen, die Rechtmäßigkeit 
derselben in einem gerichtlichen Ver-
fahren bestätigen zu lassen. Hunderte 
Eigentümer haben die Winterdienst-
gebühren für das Jahr 2013 und 2014 
vor dem Verwaltungsgericht Göttingen 
angefochten. Die Prozessvertretung 
haben dabei unter anderen Herr RA Dr. 
Dieter Hildebrandt und Herr RA Hannes 
Synofzik übernommen. H + G Göttingen 
e. V. hatte die Bürger in mehreren Ver-

anstaltungen über die Satzungsmängel 
informiert, in Fachausschüssen und den 
Ratsfraktionen die Ergebnisse der fach-
lichen Prüfungen vorgetragen und eine 
grundlegende Neufassung der Satzung 
gefordert. Dies ist nicht erfolgt. Die je-
weils zum Jahresende erfolgten punk-
tuellen Nachbesserungen der Satzung 
reichten – wie vermutet – nicht aus. 
Das bestätigten jetzt die Urteile der drei 
Musterverfahren, die das Gericht zur 
Entscheidung über die zahlreichen Ein-
zelverfahren ausgewählt hatte.

Neben der ausdrücklichen Feststel-
lung, dass ständige punktuelle Nach-
besserungen nicht ausreichen, gab 
das Verwaltungsgericht in seinen über 
zweistündigen mündlichen Hinweisen 
weitere sieben Gründe an, warum die 
Satzung erneut für unwirksam erklärt 
wurde: 

1. Winterdienstklassen
Die Stadt hatte geglaubt, die gesamten 
Straßen in vier Kategorien ausreichend 
eingeordnet zu haben. Dieses war je-
doch nicht der Fall. In der Kategorie A 
wurden Straßen als „Hauptverkehrs-
straßen“ eingestuft, die keine sind. Bei 
der Kategorie B soll es auch auf eine 
„gefährlicher Lage“ ankommen. Hier 
wurden fälschlicherweise auch Straßen 
in ebenen Tallagen, wie z. B. in Gro-
ne eingeordnet. In C und D, die nur für 
Wohngebiete gelten sollen, sind auch 
Sackgassen von Gewerbegebieten ge-
landet.

2. Unterschied zwischen Räum- und 
Streupflicht
Die Räumpflicht ist vom Landesgesetz-
geber geregelt. Die Kommune kann 
diese nicht ausdehnen. Anders bei der 
Streupflicht, diese ist an besonders ge-
fährlichen Stellen durchzuführen, die die 

Weitere verheerende Niederlagen der Stadt 
Musterprozesse zu Winterdienstgebühren vor dem Verwaltungsgericht Göttingen

 02/2016
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Kommune definieren muss. Die Stadt 
Göttingen meinte nun, flächendeckend 
die Fahrbahnen und Radwege streuen 
zu können. Sie kann dies zwar tun, darf 
aber die dafür anfallenden Kosten nicht 
auf den Gebührenzahler abwälzen.

3. Gebührenkalkulation
Bei der Gebührenkalkulation sollen die 
Straßenfrontmeter der bevorteilten An-
liegergrundstücke gewichtet werden. 
Das sämtliche Straßen innerhalb des 
Walles in die Kategorie B fallen, auch 
die Jüden- und Weender Straße, wo die 
Stadtbusse fahren, konnte das Gericht 
nicht nachvollziehen. Auch nicht akzep-
tiert wurde die damit Benachteiligung 
der Straßen in den Bergdörfern, die 
ebenso in Kategorie B eingestuft sind. 
Umso mehr, als dieses viele Bürger, 
nicht nur Einzelfälle.

4. Ausgleich von Über- und Unterde-
ckungen aus Vorjahren
Innerhalb von drei Jahren muss die Stadt 
Über- oder Unterdeckungen zulasten 
bzw. zugunsten der Gebührenzahler 
ausgleichen, dabei wird geprüft, ob die 
tatsächlich angefallenen Kosten den 
Einnahmen aus den Gebühren entspre-
chen. Hierfür muss allerdings eine Nach-
kalkulation erfolgen, die sich wiederum 
auf eine ordnungsgemäße Ursprungs-
kalkulation bezieht. Seit dem Jahre 
2006 ist es laut Verwaltungsgericht der 
Stadt Göttingen nicht gelungen, diese 
nachvollziehbare Ursprungskalkulation 
zu erstellen. Bis diese vorliegt, ist jede 
neue Kalkulation angreifbar.

5. Stadtanteil nicht genügend defi-
niert
Das Allgemeininteresse an sauberen 
bzw. geräumten Straßen ist unbestreit-
bar vorhanden. Dieses hat die Stadt 
pauschal mit einem Vorwegabzug von 
25 % der Kosten bewertet. Laut aktu-
ellem Urteil des OVG Lüneburg vom 
16.02.1016 reicht dieses nicht aus. Die 
Stadt muss individuell die örtlichen Ver-
hältnisse ermitteln und für jede Kate-
gorie den abzuziehenden Prozentsatz 
festlegen und dieses nachvollziehbar 
begründen. Daran fehlt es.

6. Frontmetermaßstab
Das Gericht empfiehlt dringend, von 
einem Frontmetermaßstab abzurü-
cken und z. B. einen Flächenmaßstab 
einzuführen. Grund hierfür sind die die 
Schwierigkeiten bei Gebührenerhebun-
gen bei atypischen Grundstückszu-
schnitten. 

7. Eingemeindungsverträge
Das Gericht hat grundsätzlich keine Be-
denken dagegen, für die Bergdörfer die-
selbe Gebührensatzung anzuwenden 
wie auf die Kernstadt.

Trotz all dieser Hinweise des Gerichts 
steht die Verwaltung - wie im Vorwort 
bereits dargelegt -  nun relativ ratlos der 
neuen Situation gegenüber. Geholfen 
im Prozessverlauf hatte auch nicht das 
teure, 88-seitige Rechtsgutachten eine 
Leipziger Anwaltskanzlei (vgl. Bericht im 
letzten Heft), das sich nicht vertieft mit 
den wichtigsten Fragestellungen ausei-

nander gesetzt und nur geraten hatte, 
die Satzung zu lassen wie sie ist, an-
sonsten sei das Prozessrisiko zu hoch. 
Das Büro war eingeschaltet worden, 
nachdem seitens H + G Göttingen e. V. 
und der Politik dringend gefordert wur-
de, den Bürgern nicht weitere unnötige 
Prozesse zuzumuten und endlich eine 
rechtswirksame Satzung zu verabschie-
den. Dies alles war geschehen, nach-
dem die Juristen der Göttinger Stadt-
verwaltung jahrelang die Leitung der 
Göttinger Entsorgungsbetriebe offenbar 
nicht adäquat unterstützen konnten, 
denn die Stadt Göttingen hat ständig 
verheerende Niederlagen vor dem Ver-
waltungsgericht erlitten. 

Neben der Erarbeitung rechtswirksamer 
Formulierungen in der Satzung hat nun 
die Betriebsleitung der Göttinger Ent-
sorgungsbetriebe teilweise die Neukal-
kulation der Gebühren – zumindest für 
die Jahre 2006 bis 2012 – vor sich. Ob 
das rechtzeitig vor Jahresende gelingen 
kann, ist zumindest anzuzweifeln. Wir 
werden regelmäßig an den Sitzungen 
des Betriebsausschusses Umweltdiens-
te teilnehmen und Sie informieren. 

set/uwi

politik + regionales
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Die Ortsratssitzung war ungewöhnlich 
gut besucht: ca. 35 betroffene und/oder 
engagierte Bürger hatten sich im Saal 
des Gemeindehauses Nikolausberg ein-
gefunden. 

Hierunter auch viele Mitglieder unseres 
Vereins, wie Jörg Wegener und dessen 
Eltern, Anlieger der zum Ausbau anste-
henden Straße „Stiegel“. Beide hatten 
H + G Göttingen e. V. um Unterstützung 
gebeten, denn für die Beschlussempfeh-
lung in der anstehenden Sitzung über 
den Ausbau der Straße war seitens der 
Verwaltung wiederum nur die Variante 
2 vorgeschlagen worden, die der Ortsrat 
mit nachvollziehbaren Gründen bereits 
abgelehnt hatte. 

Zusammen mit Mitglied Wegener junior 
wurde vor der Sitzung die Straße in Au-
genschein genommen. „Wir haben nichts 

gegen den Ausbau, dieser ist schon lange 
fällig“, betonte Wegener. Dies zeigen auch 
die Bilder zu diesem Bericht. „Doch ist für 
uns nicht nachvollziehbar, dass Bürger 
und Ortsrat, die die Verhältnisse vor Ort 
kennen zwar gehört, aber dann sämt-
liche Argumente zur Beschlussfindung 
ignoriert werden. Ich selbst wohne seit 
Kindestagen hier. Die Straße wird haupt-
sächlich von uns Anliegern genutzt, wir 
brauchen weder ein Hochboard, noch eine 
verkehrsberuhigte Zone. Aber am wich-
tigsten war uns, dass der einzige Landwirt 
vor Ort nach dem Ausbau der Straße mit 
seinen Maschinen noch die Ackerflächen 
erreichen kann - das wäre bei der von der 
Verwaltung vorgeschlagenen Variante 2 
nicht mehr möglich“. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Baukosten und auch die 
Anliegerbeteiligung weit höher ausfallen 
würden.

Nach kurzer Vorabstimmung mit Orts-
ratsmitgliedern verlief die Sitzung im Sin-
ne der Bürger: Die Verwaltungsvorschlag 
wurde zunächst einstimmig abgelehnt. 
Danach ein neuer Beschlussvorschlag 
formuliert. Die Vertreter der Verwal-
tung sagten zu, eine entsprechende Be-
schlussvorlage für die nächste Sitzung 
des Bau- und Planungsausschusses des 
Rates vorzubereiten. Susanne Et-Taib 
vom H + G Göttingen e. V. sicherte zu, 
an der Fachausschusssitzung im Neuen 
Rathaus teilzunehmen und die Mitglieder 
zu einer Beschlussfassung im Sinne von 
Bürgern und Ortsrat Nikolausberg zu be-
wegen.

Die anwesenden Bürger zeigten sich er-
leichtert und dankten für die Unterstüt-
zung.

set

H + G Göttingen e. V. vor Ort:
Unterstützung für Bürger und Ortsrat in Nikolausberg
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Ca. 30 Anlieger – Immobilieneigentü-
mer, Ladeninhaber sowie einige Woh-
nungsmieter – waren im Ratssaal zur 
Informationsveranstaltung der Stadt 
erschienen. 

Frau Hoffmann von der Bauverwaltung 
begrüßte die Anwesenden und informier-
te über die Ergebnisse der Workshops, 
die im Rahmen des Sanierungsgebietes 
„südliche Innenstadt“ bereits durchge-
führt worden seien (wir berichteten). Das 
Gebiet soll erheblich erweitert werden, 
die Groner Straße West wird als nächster 
Teilbereich saniert. Anders als ursprüng-
lich vorgesehen, werden jetzt beide Sei-
ten der Groner Straße zum Sanierungsge-
biet gehören. Die Anlieger deren Häuser 
zunächst nicht im Rahmen des Sanie-
rungsgebietes lagen, sind weder im Rah-
men der Vorbereitenden Untersuchungen 
gehört, noch anderweitig informiert wor-
den, wie im Rahmen der Veranstaltung 
vom Publikum angemerkt wurde. Die Ver-
waltung räumte das Versäumnis ein und 
entschuldigte sich hierfür.

Bezüglich der Groner Straße West hatte 
sich der Bau- und Planungsausschuss für 
die Ausbauvariante 2 entschieden. Diese 
Variante sieht vor, einen zusammenhän-
genden, einheitlich gegliederten Straßen-
raum zu schaffen. Die Bäume werden in 
einer Linie gepflanzt sein, dazwischen 
sind Abstände von je 2,40 Meter vorge-
sehen für die Anlieferung. Es wird neue 
Lampen, Bänke und Fahrradständer ge-
ben. 

Herr Schneider vom Tiefbauamt berich-
tete anschließend über den Bauumfang: 
Der Sanierungsbereich umfasst die 
Groner Straße vom Papendiek bis ein-
schließlich der Kreuzung Zindel- und Ni-
kolaistraße. In der Straße liegt ein ca. 100 
Jahre alter Schmutzwasserkanal. Dieser 
sei marode und müsse erneuert werden. 
In dem Bereich von der Straße Papendiek 
bis ca. zum Haus Groner Straße 5 sei es 
sehr eng, hier werde ein Rohreinschub in 
den bestehenden Hauptkanal erfolgen. 
Ansonsten wird der Schmutzwasser-
hauptkanal komplett in offener Bauweise, 

parallel zum derzeitigen Kanal, verlegt. 
Die ersten Arbeiten sind ab dem 7. März 
2016 geplant. Insgesamt soll die Maßnah-
me bis Herbst 2017 dauern. Ende 11/2016 
bis 02/2017 ist eine Winterpause geplant. 
Es finden jeden Dienstag morgen Bau-
stellenbesprechungen statt. Jeder kann 
dort ohne Anmeldung erscheinen und 
seine Anliegen vortragen. 

Für den Ausbau werden keine Straßen-
ausbaubeiträge von den Anliegern erho-
ben, da es sich um eine geförderte städ-
tebauliche Maßnahme handelt, die je zu 
einem Drittel aus Bundes-, Landes- und 
städtischen Mitteln finanziert wird. Nach 
Ende der Baumaßnahme wird ein so ge-
nannter Ausgleichsbeitrag von den Anlie-
gern erhoben. Dieser wird vom Gutach-
terausschuss festgesetzt und beinhaltet 
die Werterhöhung der einzelnen Gebäu-
de, die diese durch die Sanierung erfah-
ren haben. Wir werden die Unterlagen zu 
gegebener Zeit einsehen und die Ange-
messenheit der Festsetzungen prüfen.

set

„Groner Straße West“
Baumkahlschlag erfolgt – wie geht es weiter?
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Gern folgten wir der Einladung der Un-
ternehmerfrauen des Handwerks, Orts-
gruppe Duderstadt und nahmen damit 
wunschgemäß die Möglichkeit war, Im-
mobilieneigentümerInnen im Landkreis 
über aktuelle Themen zu informieren 
und darzustellen, was wir als Grundei-
gentümerverein für sie tun können. 

In dem Café und Restaurant „Wellenrei-
ter“ in Seeburg am See war ein schöner 
Vortragsraum für uns reserviert.

Susanne Et-Taib, Beauftragte für Öffent-
lichkeitsarbeit unseres Vereins bedankte 
sich für die Einladung und fasste die Leis-
tungen im Rahmen einer Mitgliedschaft 
zusammen: „Neben den persönlichen 
und telefonischen Rechts- und sonsti-
gen Beratungen „rund um die Immobilie“ 
zeichnet sich der Verein als starke Inter-
essen-vertretung in Politik, Verwaltung 
und Stadtgestaltung aus. Wir nehmen an 
öffentlichen Ausschüssen und Ratssit-
zungen teil, ferner an Arbeitskreisen und 

Infoveranstaltungen, um dann mittels 
Pressemitteilungen und in der vereinsei-
genen, redaktionell unabhängigen Zeit-
schrift unsere Mitglieder fachgerecht und 
aktuell zu informieren“. 

Großes Interesse fanden neben diesen 
Leistungen auch die Veranstaltungen für 
Mitglieder – sowohl die Jahreshauptver-
sammlung als auch Herbstveranstaltung 
mit ihren Fachvorträgen – wie auch die 
regelmäßig stattfindenden Stammtische, 
bei denen es möglich ist, sich zwanglos 
über aktuelle Themen auszutauschen, die 
den ImmoblieneigentümerInnen auf „der 
Seele“ liegen: seien es der Umgang mit 
Mietern, bevorstehende Sanierungen o. 
ä. Als wichtige Unterstützung im Immo-
bilienalltag sahen die TeilnehmerInnen 
ferner die Serviceangebote unseres Ver-
eins an, wie die Übernahme von Behör-
denschriftwechsel, die Durchführung von 
Ortsterminen bei Wohnungsabnahmen 
oder Nachbarschaftsstreitigkeiten und 
das Bereithalten von ständig der Recht-
sprechung angepassten Formularmiet-
verträgen. 

Wunschgemäß wurde den Unternehmer-
frauen und ihren Gästen in Grundzügen 
dargestellt, wie Mieterhöhungen in Göt-
tingen und Umgebung stattfinden kön-
nen, was eine Modernisierungsmieterhö-

hung beinhalten muss und unter welchen 
Voraussetzungen fristlose und fristge-
rechte Kündigungen von Wohnraum er-
folgen können.

Frau Gabi Nikoleit, erste Vorsitzende der 
Ortsgruppe, bedankte sich für die Darle-
gungen. Im Anschluss wurden noch ei-
nige individuelle Situationen geschildert 
und Fragen beantwortet. Sämtliches In-
formationsmaterial über den Verein wur-
de von den TeilnehmerInnen gern mitge-
nommen und so sind durch die Einladung 
der Unternehmerfrauen, eine gemeinsa-
me interessengerechte Vorbereitung des 
Abends sowie den fruchtbaren Austausch 
im Anschluss wohl einige neue Mitglied-
schaften entstanden.

set

H + G Göttingen e. V. vor Ort:

Vortrag bei Unternehmerfrauen  
des Handwerks in Duderstadt 
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Zu einer schönen Tradition hat sich 
der jährliche Parlamentarische Abend 
entwickelt, zu welchem H + G Göttin-
gen e. V. Mitglieder des Rates und der 
Verwaltung einlädt, um sich über ak-
tuelle und/oder fortwährende Themen 
des Stadtgeschehens auszutauschen 
sowie gemeinsame Handlungsfelder, 
Erwartungen, Planungsstände und An-
regungen zu diskutieren. 

In den letzten Jahren fand das Treffen im 
historischen Holbornschen Haus statt. 
Wegen dessen Grundrenovierung wur-
den erstmals die geschmackvoll und 
aufwändig restaurierten Räume in der 
„Alten Mensa“ genutzt.

Thema war die fortschreitende Neu-
aufstellung des Flächennutzungspla-
nes. Dieser soll den aktuell gültigen FNP 
ersetzen, der bereits 1975 beschlossen 
und seither 100 Mal an die Planungser-
fordernisse angepasst wurde. Im Früh-
jahr und Herbst letzten Jahres fanden 
Bürgerforen statt. H + G Göttingen e. V. 
hatte teilgenommen und die Ergebnis-
se als Tischvorlagen zusammengefasst. 
Ein aktueller Plan visualisierte die wich-

tigsten, derzeit skizzierten Flächen für 
Wohnbebauung in der Innenstadt und 
den Ortsteilen.

Der Vorstandsvorsitzende, Rechtsan-
walt Dr. Dieter Hildebrandt, Fachanwalt 
für Miet- und WEG-Recht nahm einlei-
tend auf das aktualisierte Gutachten des 
GEWOS-Institutes aus Hamburg Bezug, 
wonach – inklusive der zu erwarten-
den Flüchtlinge – bis zu Jahre 2030 ca. 
6.000 Wohnungen im Stadtbereich Göt-
tingens fehlen sollen, insbesondere im 
preisgünstigen Segment und regte an, 
gemeinsam Ideen zu entwickeln, um re-
gional Abhilfe zu schaffen.

Hans Otto Arnold (CDU) legte dar, dass 
Nachverdichtung von ehemals großzü-
gig geplanten Flächen wie dem Gotha-
ergelände unverzichtbar wären, auch in 
Wohngebieten. 

Horst Roth, Bündnis 90/Die Grünen, hob 
hervor, das wesentliche Problem sei der 
soziale Wohnungsbau, der sich leider zu 
einem „Auslaufmodell“ entwickelt habe. 
Es gibt in Göttingen nur noch 2.500 
Wohnungen mit Mietpreisbindung, in 

den nächsten Jahren würde der Bestand 
an mietpreisgebundenem Wohnraum 
auf 1.500 sinken. 

Josef Engelhardt, Vorstandsmitglied bei 
H + G Göttingen e. V., bemängelte, dass 
bei ständig steigenden energetischen 
Anforderungen wie der Wärmeschutz-
verordnung, der Energieeinsparverord-
nungen und sonstigen immer neuen 
staatlichen Auflagen eine Erstellung 
von bezahlbarem Wohnraum gar nicht 
mehr möglich sei. Hier müssten seitens 
der Bundesregierung dringend Anreize 
geschaffen werden bzw. die Randbedin-
gungen geändert werden.

Dem stimmte Dr. Klaus-Peter Hermann 
(SPD) zu, der ausführte, die kommuna-
len Anreize wie ein Kinderbaulandbonus 
würden bei Weitem nicht ausreichen, um 
neuen Wohnraum zu schaffen, der Bund 
muss sich dringend mehr engagieren. 

Dr. Dieter Hildebrandt machte deutlich, 
dass es aufgrund der Gestehungskosten 
für Neubau in Höhe von 10,00 – 12,00 
Euro/qm das Sechs-Familien-Haus als 
Investitionsobjekt von Privatleuten nicht 
mehr gäbe. Stattdessen seien viele pri-
vate Investoren auf Eigentumswohnun-
gen, die sie dann vermieten, umgestie-
gen. Bezahlbarer, preiswerter Wohnraum 
sei dieses in der Regel nicht.

Parlamentarischer Abend in der Alten Mensa

Ratsherren  
Dr. H.-P. Hermann, J. Rudolph

(v. l.) W. Becker, J. Engelhardt, U. Witting, C. Krebs, Dr. D. Hildebrandt, D. Henkelmann  
u. K. Stiemerling (Vorstandsmitglieder, U. Witting: Justiziar des Vereins)
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Langfristig entgegenwirken könnten nur 
staatliche Fördermittel oder Steueranrei-
ze. 

Neben der Nachverdichtung wurde u.a. 
von Dr. Dagmar Sakowsky (Bündnis 90/
Die Grünen) angeregt, brachliegende 
ehemalige Gewerbeflächen in Misch-
gebiete umzuwandeln, in den Wohnen 
und Dienstleistung möglich ist. Dem 
schloss sich Helmi Behbehani (SPD), an 
und hob die planerisch wertvollen Nach-
nutzungspläne für das ehemalige Sarto-
riusgelände in der Nordstadt – immer-
hin über 20.000 qm – hervor, bei dem 
Grundstückseigentümer, Verwaltung 

und Politik konstruktiv gemeinsam aktiv 
geworden wären.
. 
Das Stichwort griff Dr. Hildebrandt auf:: 
„Den dargelegten Wohnraumbedarf 
können wir nicht kurzfristig decken, mit 
Ausweisung von Neubauflächen, den 
angeregten Nachnutzungen und etwas 
Fantasie aber mildern. Für Immobilien 
im Bestand sind beispielsweise Aus- 
und Umbauten sowie Aufstockungen 
möglich. Wir werden unsere Mitglieder 
ermuntern, kreativ über Wohnraumre-
serven nachzudenken! Wichtig ist jedoch 
auch, in der Verwaltung dafür Sorge zu 
tragen, dass Personal für die Erstellung 
neuer Bebauungspläne vorhanden ist – 
notfalls durch interne Umschulungen. 
Hier sollten sich die Kandidaten vor den 
Kommunalwahlen einmal Gedanken ma-
chen!“, fügte er schmunzelnd hinzu.

Abschließend entwickelte sich eine 
kontroverse Diskussion darüber, ob 
Kleingartenflächen in der Innenstadt zu 
Wohnbauflächen umgewandelt werden 
sollten, wie ausgerechnet Bündnis 90/
Die Grünen vorgeschlagen hatten. Die 
„Verzweiflung über die Wohnraumsitu-
ation“ hätte sie zu dem Vorschlag ge-
trieben, hob Ulrich Holefleisch hervor. 

Die anwesenden SPD-Ratsmitglieder 
sprachen sich deutlich für den Erhalt 
„der grünen Lungen“ als Freizeit- und 
Erholungsflächen, gerade für Familien, 
die keinen eigenen Garten hätten aus. 
Ferner würden bei Verlegung der Klein-
gartenflächen an die Stadtränder neue 
Verkehre produziert. Die CDU will zwar 
die Kleingarten erhalten, hat aber Grabe- 
und Gartenland für die Wohnbebauung 
ins Auge gefasst. 

Die Diskussionen um Flächen, Nutzun-
gen und Lösungsansätze wurde in klei-
nen Gruppen bei einem Imbiss und Ge-
tränken noch lebhaft fortgesetzt.
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Ratsvorsitzende R. Bank,  
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Einladung zur  
Jahreshauptversammlung 2016

Sehr geehrte Mitglieder,

zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung möchten wir Sie auf diesem Wege bereits heute sehr herz-
lich einladen. Sie findet statt am

Mittwoch, den 15. Juni 2016 um 19.00 Uhr  
im ASC-Clubhaus, Danziger Straße 21, 37083 Göttingen

        

Neben den formalen Feststellungen einer Jahreshauptversammlung (Beschlussprotokolle, Geschäfts- und 
Kassenprüfungsbericht 2015, Genehmigung des Jahresabschlusses 2015, Ausblick auf das Jahr 2016, Wahlen 
zum Vorstand) erwarten Sie wieder zwei interessante Fachvorträge.

Über die wichtigsten, derzeit skizzierten Flächen für Wohnbebauung in der Innenstadt und den Ortsteilen 
wird Herr Hans-Dieter Ohlow vom Fachdienst Stadt- und Verkehrsplanung der Stadt Göttingen referieren. 
Er wird ebenfalls den planerischen Rahmen für weitere Möglichkeiten zur Baulandgewinnung darlegen. Die 
Umsetzungsmöglichkeiten wollen wir mit Ihnen in einer anschließenden Diskussion erörtern. 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Hannes Synofzik wird in einem Kurzvortrag zur ak-
tuellen Rechtslage der Winterdienstgebühr der Stadt Göttingen Stellung nehmen und über die von der 
niedersächsischen Landesregierung geplante Einführung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen 
berichten. 

Bitte entnehmen Sie weitere Einzelheiten der schriftlichen persönlichen Einladung, die Ihnen rechtzeitig zu-
gehen wird.

Das ASC-Clubhaus erreichen Sie mit der Buslinie 91 und 92 über Markt, Haltestelle Ortelsburger Straße. Park-
möglichkeiten für PKW´s sind vor dem ASC-Clubhaus und auf dem Gelände des Katasteramtes vorhanden. 
Gern können Sie Freunde, Nachbar und weitere Interessierte zum Vortrag mitbringen, damit diese unsere 
Vereinigung kennenlernen können. Der Vortrag beginnt voraussichtlich gegen 20.00 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen 
H + G Göttingen e.V.

 
Dr. Dieter Hildebrandt
Vorstandsvorsitzender 
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„Das gekränkte Gänseliesel“
250 Jahre Skandalgeschichten in Göttingen – Mitgliederstammtisch mit Stadtrundgang

Für Dienstag, den 12. April 2016 hatten 
sich wieder so viele Mitglieder zu un-
serem Stammtisch mit Stadtrundgang 
angemeldet, dass wir in zwei Gruppen 
am Treffpunkt vor dem alten Rathaus 
starteten. Insgesamt über 50 Teilneh-
mer waren dabei. Schön, dass auch vier 
unserer Vorstandsmitglieder wieder 
Zeit fanden, an der Stadtführung teil-
zunehmen.

Stadtführer Scharbach hob anlässlich 
dieser speziellen Stadtführung hervor, 
dass sich die Definition der Skandale im 
Laufe der Zeit verändert habe: zu Lich-
tenbergs Zeit war es noch völlig normal, 
mit einer 12-jährigen Blumenverkäuferin 
liiert zu sein. Für die Bedeutung eines 
Skandals sei es auch wichtig, berühmt 
zu sein, andernfalls würden die Ge-
schehnisse nicht in die Geschichte ein-
gehen. So seien z. B. der Reitstall und die 
Fechthalle, seinerzeit Neubauten für die 
anspruchsvollen Studenten aus gutem 
Hause Selbstverständlichkeiten gewe-
sen. Der Abriss der alten Reithalle, ei-
nes der ersten Gebäude der Universität, 

hat erst ganz zum Schluss zu Protesten 
geführt, die „neuen Studenten“ interes-
sierte dieses Thema nicht mehr. Auch 
der Abriss des Stadtbads, im Jugendstil 
gebaut, führte erst ganz zum Schluss zu 
Protesten in der „Neuzeit“.

Ist es heute ein Skandal, den „Kragenbä-
ren“ auf dem Robert-Gerhardt-Platz auf-
zustellen, bewegten damals ganz andere 
Ereignisse in der Innenstadt die Gemü-
ter: Am „Deuerlichen Eck“ gab es einen 
Auflauf von 100 Leuten, weil ein Student 
wegen des Versäumnisses, einen Gen-
darmen nicht gegrüßt zu haben, mit Re-
pressalien zu rechnen hatte.

Heine wurde wegen eines Duells aus der 
Stadt verwiesen. Er ging zunächst nach 
Berlin. Nicht ohne markante Abschieds-
briefe an Professoren zu verfassen, die 
der Nachwelt teils erhalten blieben – da-
mals ein Skandal.

Bis heute Vielen bekannt ist der damali-
ge Skandal durch die „Göttinger Sieben“. 
Weil sie gegen die Suspendierung der 

Verfassung durch den König im Jahre 
1837 protestierten, wurden sieben Pro-
fessoren – darunter Nobelpreisträge –
entlassen, drei des Landes verwiesen. 

Das Deutsche Theater sorgte ebenfalls 
für Skandale: Zunächst gab es Protes-

Vorstand und Organisatorin S. Et-Taib

Engagement und Fachkenntnis:  
Stadtführer Scharbach

 02/2016



te gegen den Neubau in der Nähe der 
Schule, das könnte für „negativen Ein-
fluss auf die Moral der Schüler“ sorgen. 
Das ließ sich im Nachhinein nicht be-
stätigen, bis auf einen Tag Unterrichts-
ausfall, den der Auftritt von Hans Albers 
auslöste. Auch die Einschränkung des 
Spielplans sorgte zunächst für Proteste. 
Bürgermeister Föge war jedoch begeis-
tert und unterstützte Heinz-Hilbert als 
Intendant in seinen Plänen. Der Erfolg 
gab ihm recht, nach der Uraufführung 
von „Mutter Courage“ gab es 54 Vorhän-
ge und das DT wurde seinerzeit als eines 
der bedeutensten Theater Deutschlands 
bezeichnet.

Auch führte die Kunst zu weiteren Pro-
testen, die von dem Superintendanten 
Achilles der Albanikirche, geleitet wur-
den. Das Kunstobjekt neben der Stadt-
halle sollte wegen unzüchtiger Darstel-
lungen verschwinden. Gleiches galt für 
die opulente Tür des neuen Rathauses. 
Neben den Figuren sind diverse Daten in 
das Metall gemeißelt, die sich als fehler-
haft oder schlecht recherchiert heraus-
stellten. Dies ist bis heute so geblieben, 
ohne neue Proteste.

Am Gänseliesel gab es bis 1934 ein 
„Brunnenverbot“: Es war untersagt, sich 
auf den Rand des Brunnens zu setzen. 
Spätestens nachdem die Besetzer nach 

Ende des zweiten Weltkriegs dieses 
selbst taten, verlor das Verbot an Bedeu-
tung. Zumindest eine Parallele ist aus-
zumachen: An das immer noch geltende 
Kussverbot hält sich niemand mehr – im 
Gegenteil, die Tradition, nach bestan-
dener Doktorarbeit das Gänseliesel zu 
küssen, hat Göttingen bundesweit ein 
beliebtes Alleinstellungsmerkmal einge-
bracht.

Nach Ende der interessanten Führungen 
nahm ein Großteil der Mitglieder wieder 
an unserem Stammtisch teil, um sich bei 
Imbiss und Getränken zwanglos auszu-
tauschen. 

setUnser Mitglied U. Heer 
amüsierten die Anekdoten

Interessierte Teilnehmer bei 
der Themenstadtführung
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Stammtisch mit Rundgang durch die Innenstadt
„Gärten, Grün und Höfe – Idyllische Plätze“
am Dienstag, den 9. August 2016 um 16.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus

Dieser Stadtrundgang führt zu den idyllischen Ruheoasen Göttingens: Gärten, 
Grünanlagen und Innenhöfe sind in der Altstadt zu entdecken. Jeder dieser Gärten 
und Innenhöfe hat eine Geschichte, die eng mit der Geschichte der Stadt und ihrer 
Bewohner zusammenhängt.
Entdecken Sie Kräuter-, Lust- und Blumengärten und hören Sie spannende Ge-
schichten vom Leben in den Hinterhöfen. Diese Führungen hatten wir bereits im 
Rahmen unseres 120-jährigen Vereinsjubiläums angeboten und aufgrund der gro-
ßen Anfrage wiederholt.

Anschließend wollen wir – wie immer – unseren Stammtisch genießen. Wir haben dazu im Restaurant Myer’s, Lange Geis-
marstraße 47, 37073 Göttingen im 1. OG Räume reserviert. Auch hier bitten wir um Anmeldung und dann auch um Ihr Er-
scheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren Besuch ein, decken Gruppentische etc. 

Bitte melden Sie sich bis zum 25. Juli 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. 

Quelle Text (auszugsweise) und Bild: Tourist-Information Göttingen bzw. Göttingen Tourismus e.V.

Stammtisch mit Führung durch das Accouchierhaus
Kurze Geismarstraße 1, 37073 Göttingen
am Montag, den 6. Juni 2016, 18.00 Uhr
Treffpunkt: vor dem Gebäude

Das Accouchierhaus wurde 1785-1791 als Geburtsklinik für mittellose Frauen gebaut. 
Die fast ausnahmslos unverheirateten werdenden Mütter bekamen hier vor der 
Geburt Unterkunft und Verpflegung, und sie konnten Erleichterung bei den ihnen 
drohenden Strafen erwarten. Das Treppenhaus dieses Gebäudes gilt als eines der 
schönsten in ganz Göttingen; im Foyer finden regelmäßig auch Konzerte statt. Das 
Gebäude beherbergt außer Büros und zwei Hörsäalen eine Bibliothek und ein se-
minareigenes Schallarchiv. Nicht zuletzt wird das Gebäude regelmäßig im Rahmen 
von Stadtführungen besucht - besonders zur Geschichte der Frauen in Göttingen.

Über die üblichen Stadtführungen hinaus, können Ihnen als Mitglieder des H + G 
Göttingen e. V. eine exklusive Führung anbieten: Es ist uns gelungen, Herrn Prof. Dr. Schlumbohm, Autor des Buches „Le-
bendige Phantome. Ein Entbindungshospital und seine Patientinnen 1751-1830“ hierfür zu gewinnen. Die Führung wird ca. 
1,5 Stunden dauern.

Anschließend wollen wir – wie immer – unseren Stammtisch genießen. Wir haben dazu im Restaurant Myer‘s, 1. Stock, Lange 
Geismarstraße 47, 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 02. Juni 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. 

Quelle Text (auszugsweise) und Bild: Universität Göttingen

Einladungen zu Mitgliederstammtischen

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 Rahmen-
programm Erfahrungsaustausch zu betreiben oder einfach nur nett zusammen zu sitzen.

 02/2016
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Stammtisch mit mit Rundgang durch das Ostviertel
„Schöne Villen und Waldidyll“
am Dienstag, den 20. September 2016 um 16.00 Uhr
Treffpunkt: Rohnsches Badehaus.

Das Ostviertel ist das älteste Göttinger Wohngebiet außerhalb der mittelalterlichen 
Stadtbefestigung. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Gelände 
unterhalb des Hainbergs besiedelt, bis heute ist es geprägt von repräsentativen 
Wohnhäusern auf großzügigen Grundstücken. Prächtige Villen in unterschiedlichs-
ten Baustilen, angelehnt an mittelalterliche Burgen oder italienische Renaissan-
ce-Paläste, bis hin zum Jugendstil sind in diesem Stadtteil vertreten, in dem knapp 
13 % der Einwohner Göttingens zu Hause sind.

Über dieses beliebte Wohngebiet, das unmittelbar an den Stadtwald grenzt, gibt es viel Interessantes zu berichten: Wussten 
Sie, dass die Merkelstraße ein „Hot Spot“ der Physik-Nobelpreisträger ist? Oder was „König Lustig“ mit den Schillerwiesen 
zu tun hat? Erfahren Sie außerdem, wo – der Sage nach – die kleinen Göttingerinnen und Göttinger herkommen und wo die 
„Hexe vom Hainberg“ wohnte.

Anschließend wollen wir – wie immer – unseren Stammtisch genießen. Voraussichtlich wird dieser im Deutschen Theater – 
Keller stattfinden. 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 1. September 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. 

Quelle Text (auszugsweise) und Bild: Tourist-Information Göttingen bzw. Göttingen Tourismus e.V.

 Zusammengestellt von Susanne Et-Taib, Referentin Öffentlichkeitsarbeit, H + G Göttingen e.V.
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Was haben die beiden Themen gemein-
sam? Gar nichts, außer dass beide Ge-
genstand der Eröffnungsveranstaltung 
für das Sommersemester 2016 waren! Zu 
Beginn nutzt die Universität des Dritten 
Lebensalters die Gelegenheit, Dr. Ruth 
Finckh und ihren Mitarbeiterinnen Dank 
und Anerkennung auszusprechen. Im 
Anschluss an ein UDL-Seminar haben sie 
„Das Universitätsmamsellen-Lesebuch“ 
herausgegeben, eine im Rahmen einer 
Seniorenuniversität wohl singuläre Leis-
tung. Darüber wurde im letzten Heft be-
richtet. Der 1. Vorsitzende Prof. Dr. Horst 
Keppler würdigt ihre hervorragende 
wissenschaftliche Textedition und über-
reicht ihnen unter großem Applaus der 
Anwesenden Blumen und einen Druck-
kostenzuschuss der UDL.

Der anschließende Eröffnungsvortrag 
stellt Methoden der modernen Pflanzen-
zucht vor. Dr. Josef Kraus, Projektleiter 
der molekularbiologischen Forschung 
der KWS Einbeck, spannt den Bogen 
vom Beginn der systematischen Züch-
tung um 1850 über die seit Jahrzehnten 
betriebene sogenannte Hybridzüchtung 
bis zu neuesten Ansätzen der Gentech-
nologie. Anschaulich stellt er dar, wo 
die einzelnen Verfahren angreifen und 
welche umfassenden Aufgaben bei den 
Züchtern verbleiben, um durch Kreuzung 
und Rückkreuzung schließlich zu Sorten 

zu kommen, die sich für den allgemeinen 
Anbau eignen.

Sowohl im Vortrag als auch in der Diskus-
sion ging es vor allem um die mikrobio-
logischen Fragen der Pflanzenzucht und 
kaum um die juristische und politische 
Wertung einzelner Verfahren. Es war 
aber erkennbar, dass wegen einer nach 
wie vor stark wachsenden Weltbevölke-
rung und begrenzter Anbauflächen ver-
sucht werden muss, die Pflanzenerträge 
zu steigern. Eine Reihe von Ländern wie 
Indien, Brasilien und China, seit langem 
auch die USA und Kanada setzen bei 
der Pflanzenzüchtung vorwiegend auf 
Gentechnik. Die Europäische Union ist in 
diesem Punkt sehr zurückhaltend, auch 
wenn sie bei 55 gentechnisch veränder-

ten Erzeugnissen den Import erlaubt. 
Zur Zeit stammen 90 Prozent der Welt-
produktion von Soja und fast 60 Prozent 
des Baumwollangebots aus dem Anbau 
gentechnisch veränderter Pflanzen. Der 
Vortrag stößt auf großes Interesse bei 
den Zuhörern, wie die vielen Rückfragen 
und Diskussionsbeiträge zeigen.

Inzwischen ist die Planungsphase für 
das nächste Wintersemester fast ab-
geschlossen, und es gibt neben dem 
bewährten Angebot wieder ein paar at-
traktive Neuerungen. Hier sei nur auf 
eine Zusammenarbeit mit dem Göttin-
ger Symphonieorchester hingewiesen. 
Michael Schäfer ist den Konzertbesu-
chern unter den UDL-Studierenden bes-
tens bekannt. Er stellt regelmäßig an 
den Konzertabenden in der Stadthalle 
das Programm vor und macht in unter-
haltsamer Weise in nur 30 Minuten die 
Besucher mit dem vertraut, was sie er-
wartet. Er wird Werkeinführungen zu den 
Philharmonischen Zyklen des Orchesters 
auch für die UDL anbieten, die sicher ge-
nauso begehrt sein werden wie die un-
mittelbar vor Konzertbeginn.

Es ist wieder gelungen, neue Dozenten 
für die UDL zu gewinnen und so das The-
menspektrum zu erweitern. Sie werden 
sich im neuen Veranstaltungsverzeichnis 
vorstellen, und dem soll hier nicht vorge-
griffen werden. 

udl

Universitätsmamsellen und moderne Pflanzenzucht
UDL-Auftaktveranstaltung zum Sommersemester 2016

Josef Kraus stellt die Methoden 
moderner Pflanzenzucht vor

Horst Keppler dankt den „gelehrten 
Frauenzimmern“ der UDL
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vom Verband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau Niedersachsen- 
Bremen e. V.

Blumenwiesen erfreuen sich immer grö-
ßerer Beliebtheit. Die Pflanzengemein-
schaften aus Gräsern, Kräutern und bunt 
blühenden Wildblumen bringen einen 
Hauch von Landleben in den Garten. Au-
ßerdem sind sie wertvolle Biotope, die 
mit ihrer großen Pflanzenvielfalt vielen 
Kleintieren einen Lebensraum und Nah-
rung bieten. Hummeln, Schmetterlinge, 
Wildbienen und Co. tummeln sich hier 
und auch Vögel verstecken sich gern im 
hohen Gras. Damit eine Blumenwiese 
mehrere Jahre üppig wächst und blüht, 
ist einiges zu beachten. Hilfreich ist der 
Rat des Landschaftsgärtners vor Ort, 
denn er weiß, worauf es bei der Anlage 
und Pflege der Fläche ankommt. 

Wiese ist nicht gleich Wiese
Experten unterscheiden über 300 ver-
schiedene Typen von Wiesen. Auf ei-
nem Sandboden beispielsweise wach-
sen ganz andere Pflanzen als auf einem 
schweren Lehmboden. Grundsätzlich 
gilt: Je magerer und kalkhaltiger die Bö-
den sind, desto mehr unterschiedliche 
Blumen findet man. Der Artenanteil 
steigt von etwa 25 in einer Fettwiese 
bis über 100 Arten auf sehr mageren 
Standorten. Optimale Bedingungen für 
Blumenwiesen bieten vor allem gut was-
serdurchlässige Böden in voller Sonne. 
Im Fachhandel gibt es für verschiedens-
te Boden- und Landschaftsbedingungen 
die passenden Saatgutmischungen. Bei 
einigen Anbietern kann man sich seine 
Mischung sogar individuell zusammen-
stellen lassen. Bei der Auswahl sollte 
man auch auf die Wuchshöhe, die Blü-
tezeit und die Blühdauer der Pflanzen 

achten. Landschaftsgärtner wissen, wie 
man diese so kombiniert, dass in den 
Sommermonaten im Garten immer wie-
der neue Blüten auftauchen. Ein- und 
zweijährige Sommerblumen wie Malven, 
Strohblumen und Zinnien schmücken 
eine Wiese ebenso wie der Rote Lein, 
Sonnen- und Schleifenblumen. Acker-
wildkräuter wie Mohn oder Kornblumen 
sind vor allem im Aussaatjahr ein echter 
Hingucker. Danach sind sie – wenn nicht 
erneut entsprechendes Saatgut ausge-
bracht wird – leider meist verschwun-
den. Färberwaid, Natternkopf, Kümmel 
und Nachtviole entfalten erst im zweiten 
Jahr ihre volle Schönheit. An Pflanzen 
wie Wiesensalbei, Skabiosen und Wie-
senflockenblume oder Schafgarbe hat 
man besonders lange Freude, denn sie 
blühen im Spätsommer oder Frühherbst 
ein zweites Mal.

Blumenwiese 
statt Rasen –
Blütenreichtum 
und Farbenvielfalt
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Aussaat
Ein guter Zeitraum, eine Blumenwiese 
anzulegen, sind die Monate März bis Mai, 
wenn der Boden abgetrocknet ist und 
sich langsam zu erwärmen beginnt. Wer 
glaubt, man könnte das Wildkräutersaat-
gut einfach auf einen bestehenden Ra-
sen streuen und mit der Zeit würde sich 
daraus schon eine Wiese entwickeln, 
irrt. So einfach ist es nicht. Um das ge-
wünschte Ergebnis zu erzielen, muss der 
Boden vor der Aussaat gut vorbereitet 
werden. Der Landschaftsgärtner schält 
dafür zunächst den ursprünglichen Be-
wuchs der Fläche ab und lockert dann 
mit Hilfe einer Motorhacke die Erde auf. 
Größere Steine sowie Wurzeln und Rhi-
zome werden entfernt. Eine gute und 
einfache Möglichkeit um nährstoffreiche 
Flächen abzumagern, ist das Einbringen 
von Sand oder feinem Kies. Erst wenn 
der Boden feinkrümelig, locker und eben 
ist, wird das Saatgut ausgebracht. Da 
die meisten Samen der Wiesenpflanzen 
Licht zum Keimen benötigen, werden 
sie nur sehr flach eingeharkt und dann 
mit einer Rasenwalze gut angedrückt. In 
den ersten Wochen braucht die Fläche 
regelmäßig Feuchtigkeit, damit sie nicht 
austrocknet. 

Da sich in den meisten Böden Pflanzen-
teile und Samen von Unkräutern verber-
gen, treten üblicherweise in neu angesä-
ten Flächen anfangs viele unerwünschte 
Arten auf. Daher ist rund acht Wochen 
nach der Aussaat ein erster Pflege-
schnitt zu empfehlen. Dieser dient vor 
allem dem Entfernen der schnell sprie-
ßenden Unkräuter. Die langsamer wach-
senden Blumen werden dabei zwar auch 
gekürzt, sie treiben aber anschließend 
wieder gut aus. Besonders hartnäckige 
Unkrautarten wie Stumpfblättriger Amp-
fer sollten zudem gezielt ausgestochen 
und samt Wurzel entfernt werden.

Nicht betreten
Im Vergleich zu herkömmlichen Zierra-
sen ist der Pflegeaufwand für Blumen-
wiesen eher gering. Es sind weder Dün-

gung noch Spritzmittel nötig und das 
Mähen beschränkt sich üblicherweise 
auf ein bis zwei Mal im Jahr. Man sollte 
damit immer warten, bis ein Großteil der 
Pflanzen Samen gebildet haben. Die Ar-
beit kann dann mit der Sense oder einem 
Balkenmäher erfolgen. Empfehlenswert 
ist es, das anfallende Schnittgut ein paar 
Tage auf der Fläche trocknen zu lassen, 
damit die Samen herausfallen können. 
So wird die Artenvielfalt auch im kom-
menden Jahr gewährleistet. 

Während der Blütezeit im Sommer soll-
ten Blumenwiesen so wenig wie mög-
lich betreten werden, denn die meisten 
Pflanzen sind trittempfindlich und erho-
len sich nach dem Abknicken nur schwer. 
Wer seinen Garten vor allem als Fläche 
für Spiel, Sport oder Grillpartys nutzen 
möchte, muss dennoch auf Wiesenblu-
men nicht unbedingt verzichten. Möglich 
sind auch Kombination aus trittbelastba-
rem Rasen und Arealen, in denen die wil-
den Schönheiten blühen. Landschafts-
gärtner legen auf Wunsch Randstreifen 
oder Inseln in der Rasenfläche entspre-
chend an.
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