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Liebe Mitglieder des Vereins, 

Bundesjustizminister Heiko Maas 
möchte noch in dieser Legislatur-
periode erneut das geltende Miet-
recht ändern. Bei den aktuellen 
Überlegungen geht es insbesonde-
re darum, Mieterhöhungen wegen 
durchgeführter Modernisierungs-
maßnahmen zu begrenzen. Bisher 
ist es zulässig, 11 % der Moderni-
sierungskosten auf die Jahresmie-
te umzulegen. Nach dem Koaliti-
onsvertrag soll dieser Wert auf 10 
% reduziert werden. Es ist zudem 
beabsichtigt, diese Mieterhöhung 
künft ig längstens bis zur Amortisa-
tion der Modernisierungskosten zu 
befristen. Aufgrund der Schwierig-
keiten den Amortisationszeitraum 
rechtssicher zu definieren wird 
erwogen, den umzulegenden An-
teil der Modernisierungskosten auf 
deutlich unter 10 %, möglicherwei-
se auf 8 % abzusenken.

Auch bei der Ermittlung der orts-
üblichen Miete sind Änderungen 
geplant. Bislang werden nur solche 
Mieten berücksichtigt, die sich in 
den vergangenen vier Jahren durch 
Mieterhöhung oder Neuvermietung 
verändert haben. Künft ig soll dieser 
Zeitraum auf bis zu 10 Jahre ausge-
weitet werden. Dieses würde dazu 
führen, dass auch viele Altverträ-
ge, bei denen über viele Jahre kei-
ne Mieterhöhung erfolgt ist, in die 
Berechnungen einbezogen werden 
mit der Folge, dass die ortsübliche 
Miete wesentlich langsamer steigen 
würde. 

Die Vorschläge von Justizminister 
Maas werden heft ig kritisiert, vor 
allem weil sie Investitionen in den 
Wohnungsbestand erheblich ein-
schränken werden. Noch ist nicht 
abzusehen, wann und in welcher 
konkreten Ausgestaltung diese Vor-
stellungen Gesetzeskraft  erlangen 
werden.

Das Land Niedersachsen plant 
im Rahmen einer mietrechtlichen 
Verordnung für Gebiete mit an-
gespanntem Wohnungsmarkt die 
Mietpreisbremse, die Reduzierung 

der Kappungsgrenze auf 15 % und 
die Erweiterung der Sperrfrist von 
5 Jahren für Kündigungen nach Be-
gründung von Wohneigentum ein-
zuführen. Die Stadt Göttingen wird 
ihre Zustimmung erteilen, so dass 
davon auszugehen ist, dass noch in 
diesem Jahr die Verordnung in Göt-
tingen in Kraft  treten wird. Über die 
weiteren Einzelheiten informieren 
Sie sich bitte auf Seite ** in dieser 
Ausgabe des Mitteilungsblattes. 
Über den Fortgang werden wir be-
richten.

Wohnbauflächen auf dem Stadt-
gebiet Göttingen sind seit vielen 
Jahren Mangelware. Die Stadt weist 
angesichts der anhaltend hohen 
Nachfrage zu wenig Wohnbauflä-
chen aus und ist damit selbst für 
die relativ hohen Mieten und Immo-
bilienpreise verantwortlich. Gerade 
für Familien mit Kindern ist Wohn-
raum zu angemessen Konditionen 
in städtischen Lagen kaum noch zu 
finden. Aus dem Journal „Göttinger 
Statistik 3/2015“ lässt sich entneh-
men, dass der Anteil der Familien 
mit Kindern in den westlichen und 
östlichen Stadtbezirken - und da-
mit sind off enbar die eher dörflich 
geprägten Ortsteile zu verstehen 
- deutlich höher ist. Daraus lässt 
sich schließen, dass für Familien 
das Wohnen im Innenstadtbereich 
oft mals zu teuer ist und diese daher 
in die Randbereiche der Stadt aus-
weichen. 

Viele Überlegungen zum künft igen 
Wohnraumbedarf, insbesondere 
im Rahmen der Diskussion um die 
Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplans mögen durchaus nach-
vollziehbar und von beachtenswer-
ten Motiven geprägt sein. Leider 
führen diese nicht zu praxisgerech-
ten Lösungen, so dass kaum damit 
zu rechnen ist, dass in den nächsten 
Jahren größere Wohnbauflächen 
ausgewiesen werden, auf denen 
preiswerter Wohnraum für Familien 
mit Kindern entstehen kann. Auch 
wenn die Bundesregierung gerade 
eine neue steuerliche Förderung 
für die Schaff ung von preiswertem 
Wohnraum durch Sonderabschrei-
bungen in Aussicht gestellt hat, so 
wird dieses nicht zu einer nachhal-
tigen Entlastung des angespannten 
Wohnungsmarktes in Göttingen 
führen, wenn sich die Stadt weiter-
hin weigert, bedarfsgerecht Wohn-
bauflächen auszuweisen. 

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt Uwe Witting
Justiziar H + G Göttingen e. V.
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4 Recht / Betriebskosten

Jährlich im Frühjahr ist über die geleisteten Vorauszahlun-
gen des Mieters für die Betriebskosten abzurechnen. Dies 
ist Folge der Vereinbarungsmöglichkeit gemäß § 556 BGB, 
nach der die Vertragsparteien vom Mieter zu tragende Be-
triebskosten gesondert im Vertrag ausweisen und hierfür 
eine Vorausleistung vereinbaren. Dabei sind die Vertrags-
parteien im Wohnraummietrecht nicht grundsätzlich frei, 
bestimmte Betriebskostenarten zu vereinbaren, sondern 
sie haben hier auf die Betriebskostenverordnung vom 
25.11.2003 zurückzugreifen. 

I.  Fehlerfolgen

Treten bei der Abrechnung Fehler auf, ist danach zu diffe-
renzieren, ob es sich um Mängel handelt, die die formelle 
Wirksamkeit der Abrechnung betreffen oder die inhaltliche 
Richtigkeit. Nur eine formell ordnungsgemäße Abrechnung 
ist in der Lage, die gesetzliche Ausschlussfrist des § 556 
Abs. 3 Satz 2 BGB zu halten. 

1. Formelle Fehler führen dazu, dass die Nebenkostenab-
rechnung auch inhaltlich nicht mehr korrigiert werden 
kann, so dass der Vermieter für das betreffende Kalender-
jahr mit etwaigen Nachforderungen ausgeschlossen ist - 
Senatsurteil vom 23.11.1981, VIII ZR 298/80, NJW 1982, Seite 
573 ff. - BGH Urteil vom 09.01.2005 VIII ZR 116/04 -. Dazu 
ist es erforderlich, dass die Abrechnung folgende Merkmale 
aufweist:

• Eine Zusammenstellung der Gesamtkosten nach Be-
triebskostenarten, 

• die Angabe und Erläuterung der zugrunde gelegten Ver-
teilungsschlüssel,

• die Mitteilung des jeweiligen Anteils des Mietverhältnis-
ses an den Verteilungsschlüssel, 

• die Berechnung des Anteils des Mieters an den Gesamt-
kosten, 

• die Vornahme des Abzugs der geleisteten Vorauszahlun-
gen des Mieters,

• Mitteilung des Gesamtergebnisses für das Kalenderjahr. 

Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs seit der Entscheidung aus dem Jahr 1981 
(NJW 1982, Seite 573 - bestätigt im Jahr 2002 in NJW-RR 
2003, Seite 442).

2. Inhaltliche Fehler führen nicht zur Gesamtunwirksamkeit 
der Abrechnung, sondern eröffnen Möglichkeiten der Kor-
rektur. 

II.  Fehler beim Katalog der Betriebskostenarten

1. Wie wirken sich Fehler bei der Zusammenfassung von be-
stimmten Kostenpositionen wie Frischwasser und Abwas-
ser, Hauswart, Gebäudereinigung, Gartenpflege aus, wenn 

hierfür die Betriebskostenverordnung gesonderte Katalog-
nummern vorsieht, die in der Abrechnung aber nicht nach-
vollzogen werden. Durch Urteil vom 15.07.2009 - VIII ZR 
340/08 - hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass der 
Vermieter die Kosten für Frischwasser und Schmutzwasser 
bei der Betriebskostenabrechnung jedenfalls dann in einer 
Summe zusammenfassen und einheitlich abrechnen kann, 
wenn die Umlage dieser Kosten einheitlich nach dem durch 
Zähler erfassten Frischwasserverbrauch vorgenommen 
wird. Oder der Vermieter fasst die Position Sach- und Haft-
pflichtversicherung in einer Kostenposition Versicherung 
zusammen. 

2. Der Bundesgerichtshof hatte dem Vermieter nicht die 
Verpflichtung auferlegt, genau den Wortlaut des Betriebs-
kostenkataloges zu nutzen, denn dort ist in Nr. 13 festgehal-
ten, dass die Kostenposition der Sach- und Haftpflichtver-
sicherung umlegbar ist. Eine Aufgliederung in die einzelnen 
Positionen für die Kosten der Sachpflichtversicherung und 
in die Position Kosten der Haftpflichtversicherung hat er 
nicht für erforderlich gehalten. Werden vermieterseits die 
Kostenpositionen Hausmeister (Nr. 14 - § 2 der Betriebskos-
tenverordnung), die Kosten der Gartenpflege (Nr. 10 - § 2 der 
Betriebskostenverordnung) und die Kosten der Gebäuderei-
nigung (Nr. 9 - § 2 der Betriebskostenverordnung) in einer 
Position zusammengefasst, so führt dies zur formellen Un-
wirksamkeit dieser drei angesetzten Kostenpositionen. Es 
fehle an der sachlichen Zusammengehörigkeit der Kosten-
positionen - so BGH vom 22.09.2010, Az. VIII ZR 285/09 -. 

3. Andererseits sieht der Bundesgerichtshof es als keinen 
formellen Mangel der Heizkostenabrechnung an, wenn der 
Vermieter in ihr auch die Kalt- und Entwässerungskosten 
mit abrechnet - so BGH-Urteil vom 26.10.2011, AZ: VIII ZR 
269/10 -. 

4. Stellt der Vermieter bei den Gesamtkosten Betriebskos-
tenarten ein, die im Mietvertrag so nicht vereinbart sind 
oder für die eine Pauschale vereinbart wurde und nunmehr 
werden die Kosten einzeln abgerechnet - dann führt dieses 
nicht - ob wohl es vertragswidrig ist - zur Unwirksamkeit der 
Abrechnung in formeller Hinsicht. Das gleiche gilt auch für 
in der Abrechnung zu hoch oder zu niedrig angesetzter Vo-
rauszahlungen oder den Ansatz von Soll- statt Ist-Voraus-
zahlungen - BGH-Urteil vom 18.05.2011, Az.: VIII ZR 240/10. 
Dabei ist es unerheblich, ob lediglich Einzel-Betriebskos-
tenarten nicht vereinbart waren oder aber für die Betriebs-
kosten insgesamt eine Umlagevereinbarung im Mietvertrag 
fehlte - so BGH im Beschluss vom 18.02.2014, Az: VIII ZR 
83/13. Der Vermieter hat damit jedoch nicht dauerhaft den 
Vertrag ändern können, sondern der Mieter verliert lediglich 
für das freiwillige Abrechnungsjahr seinen Einwand, wenn er 
nicht innerhalb eines Jahres nach Zugang der Betriebskos-
tenabrechnung dies beanstandet hatte. Die formelle Wirk-
samkeit der Abrechnung bleibt dadurch erhalten. 

Fehlervermeidung bei der Betriebskostenabrechnung
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III.  Gesamtkostenermittlung

Welche Beträge in den Gesamtkosten zusammenzufassen 
sind, ist ebenfalls Anlass für verschiedene Entscheidungen 
des Bundesgerichtshofs gewesen. Betriebskosten sind 
die Kosten, die dem Eigentümer durch das Eigentum am 
Grundstück oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch des 
Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und 
des Grundstücks laufend entstehen. 

1. Liegt ein so genanntes gemischt genutztes Grundstück 
vor oder handelt es sich um ein Objekt mit mehreren Ge-
bäuden oder werden von dem Dienstleistungsunternehmer 
auch objektfremde Leistungen in Rechnung gestellt und 
finden sich in den Rechnungen wieder, so fragt es sich, wie 
die Gesamtkosten zusammenzustellen sind. Ein sogenann-
ter Vorwegabzug, d.h. der Kosten, die mit den Mietverhält-
nissen nichts zu tun haben, ist geboten. Allerdings musste 
dieser in der Vergangenheit aufgedeckt werden. Das be-
deutet, dem Mieter waren auch dann die Gesamtkosten 
einer berechneten Kostenart mitzuteilen, wenn einzelne 
Kostenanteile nicht umlagefähig sind. Dem Mieter musste 
ersichtlich sein, ob und in welcher Höhe nicht umlagefähige 
Kosten vorab abgesetzt worden sind - so die Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs durch Urteil vom 14.02.2007, Az.: 
VIII ZR 1/06. In dieser Entscheidung ging es um Positionen 
der Grundsteuer, Wassergeld und Entwässerung sowie 
Hauswart. Insbesondere bei den Hausmeisterkosten wird 
es erforderlich sein, etwaig darin enthaltene Verwaltungs-
kostenbestandteile aufzudecken, so in der Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs durch Beschluss vom 11.09.2007, 
Az: VIII ZR 1/07 oder ein Hausmeisterdienst ist für verschie-
dene Objekte zuständig und stellt dieses in einer Rechnung 
auf. Es genügte danach nicht, nur die - um die nicht umla-
gefähigen Kostenanteile - schon bereinigten Kosten anzu-
geben. 

2. Entsprechendes galt, wenn der Vermieter Kosten, die 
sich auf eine größere Wirtschaftseinheit als die der Abrech-
nung zugrunde gelegten Einheit beziehen, in einem inter-
nen Rechenschritt auf die einzelne Wirtschaftseinheit um-
rechnet und in der Abrechnung lediglich die auf diese Weise 
bereinigten Kosten mitteilt. Ist allerdings in der Rechnung 
des Dienstleistungsunternehmens - zum Beispiel für eine 
Hauswarttätigkeit - ersichtlich, dass sich die Rechnung auf 
die einzelnen Objekte inhaltlich aufgliedern lässt, dann also 
für jeden Block gesondert abgerechnet wurde, muss nicht 
der Gesamtkostenaufwand der Gesamtrechnung einge-
stellt werden, sondern es ist hinreichend, den Aufwand, der 
für den Wohnblock entstanden ist, der Rechnung zu ent-
nehmen - so BGH in seinem Urteil vom 09.10.2013, Az.: VIII 
ZR 22/13 -. Schädlich wäre es danach, wenn beim Winter-
dienst eine Gesamtstrecke angegeben wäre und der Ver-
mieter müsste durch einzelne Rechenschritte die Frontme-
ter auf die einzelnen Blöcke selbst umrechnen. Ist dies in 
der Rechnung konkret ausgewiesen, kann er auf diese Ein-
zelbeträge zurückgreifen. Darauf muss geachtet werden. 

3. Aber nicht jeder Rechenschritt muss aufgedeckt werden. 
In einer neueren Entscheidung vom 03.04.2014 hatte der 
Bundesgerichtshof herausgestellt, dass bei Betriebskos-
tenabrechnungen, in denen Versorgungsrechnungen aus 
abweichenden Zeiträumen eingestellt werden müssen, 
weil der Versorger nicht für das Kalenderjahr, sondern un-
terjährig abrechnet, der Vermieter die erforderlichen Zwi-
schenschritte nicht offenlegen muss. Jahresübergreifende 
Abrechnungen würden nach Auffassung des Bundesge-
richtshofs nicht unter die Vorwegabzugs-Rechtsprechung 
fallen - Az: VIII ZR 201/13 -. Er deutet hier auf unter Bezug-
nahme auf die Entscheidung vom 09.10.2013 - Az.: VIII ZR 
22/13 - an, dass sich voraussichtlich ein Rechtsprechungs-
wandel in Sachen Vorwegabzug ankündige. Es leuchte 
nicht ein, dass erst die Einsichtnahme in die Belege dazu 
führe, die Abrechnung quasi im Nachhinein als formell un-
wirksam erscheinen zu lassen. Und so ist es nicht über-
raschend, das der BGH in einer aktuellen Entscheidung 
vom 20.01.2016 VIII ZR 93/15 nunmehr für die formelle 
Ordnungsgemäßheit einer Betriebskostenabrechnung es 
genügen lässt, wenn hinsichtlich der Angabe der „Gesamt-
kosten“ der Vermieter bei der jeweiligen Betriebskostenart 
den Gesamtbetrag angibt, den er auf die Wohnungsmieter 
der gewählten Abrechnungseinheit umlegt. Dies gelte auch 
dann, wenn der Vermieter diesen Gesamtbetrag vorab um 
nicht auf den Mieter umlagefähige Kostenanteile bereinigt 
hat. Einer Angabe und Erläuterung der zum angesetzten 
Gesamtbetrag führenden Rechenschritte bedarf es nicht 
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mehr (Aufgabe der Senatsrechtsprechung; vgl. Senatsur-
teile vom 14.02.2007 - VIII ZR 1/06).

IV. Erläuterungen des Abrechnungsmaßstabes

Grundsätzlich ist - wenn die Parteien nicht etwas anderes 
vereinbart haben - die Umlage nach dem Verhältnis der 
Wohnflächen vorzunehmen. 

1. Weicht die vereinbarte Wohnfläche von der tatsächlichen 
Wohnfläche ab, so ist - nach der für den Betriebskostenbe-
reich noch geltenden Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs - die Abweichung von nicht mehr als 10 % unerheblich 
- BGH-Urteil vom 31.10.2007, Az.: VIII ZR 261/06. Unter 10 % 
stellt also die Flächenabweichung schon gar keinen materi-
ellen Mangel dar. Ist die Abweichung größer oder wechselt 
der Wert zu der Abrechnung im Vorjahr, so ist dieses lediglich 
eine Frage der materiellen Richtigkeit der Abrechnung. Es ist 
auch keine Erläuterung der abweichenden Flächenwerte er-
forderlich. Ob die angesetzten Flächen und Verbrauchswer-
te zutreffen, ist allein eine Frage der materiellen Richtigkeit 
der Abrechnung - so der Bundesgerichtshof in dem Urteil 
vom 28.05.2008, Az: VIII ZR 261/07. Die zutreffende Größe 
ist auch nach Ablauf der Ausschlussfrist zu berücksichtigen. 
Dies hatte der Bundesgerichtshof bereits in seiner Entschei-
dung vom 19.01.2005, Az: VIII ZR 116/04 dargelegt.

2. Auch stellt es keinen formellen Mangel dar, wenn in der 
Betriebskostenabrechnung sich die Heizkostenabrechnung 
auf einen anderen Zeitraum als das Kalenderjahr erstreckt 
und somit die sonstigen Betriebskosten für das Kalenderjahr 
und die Heizkosten für die jährliche Heizperiode abgerechnet 
werden. Dadurch wird die Abrechnung nicht formell unwirk-
sam - BGH-Urteil vom 30.04.2008, Az.: VIII ZR 240/07. 

3. So ist es auch eine Frage der materiellen Richtigkeit, ob 
der Personenschlüssel auf der Grundlage einer Einwohner-
meldeamtsabfrage erfolgte oder eine konkrete Feststellung 
der tatsächlich wechselnden Personenzahl in dem Mietob-
jekt stattgefunden hat - BGH-Urteil vom 23.01.2008, Az.: VIII 
ZR 82/07. Es ist auch kein formeller Mangel der Betriebs-
kostenabrechnung, wenn die Umlage nach Personen und 
Monaten nicht näher erläutert wird. So Urteil des Bundesge-
richtshofs vom 22.10.2014, Az.: VIII ZR 97/14. Bereits in seiner 
Entscheidung vom 15.09.2010 - Az.: VIII ZR 181/09 - hat der 
Bundesgerichtshof es für die Abrechnung als hinreichend er-
achtet, wenn der Vermieter die Gesamtpersonenzahl mit ei-
nem Bruchteil angab, ohne dass er erläuterte, nach welchen 
Kriterien er die Gesamtpersonenzahl im Einzelnen ermittelt 
hat. 

4. Ebenso wenig berührt es die formelle Ordnungsgemäßheit 
einer Betriebskostenabrechnung, wenn die für den jeweili-
gen Mieter angesetzten Kosten nicht auf abgelesenen Mess-
werten, sondern auf einer Schätzung beruhen. Einer Erläu-
terung der angesetzten Kosten bedarf es aus formeller Sicht 
insoweit nicht - BGH-Urteil vom 12.11.2014, Az.: VIII ZR 112/14. 

5. Auch eichmäßig abgelaufene Zähler sind geeignet, Grund-
lage für eine entsprechende Verbrauchsschätzung zu bilden 
- so der BGH in seiner Entscheidung vom 17.11.2010, Az.: VIII 
ZR 112/10. 

6. Unschädlich für die formelle Richtigkeit ist es auch, dass 
eine Betriebskostenart z.B. in der Abrechnung zweimal auf-
taucht, nämlich einmal verteilt nach der Wohnfläche und zum 
anderen verteilt nach Verbrauch, wie dieses bei der Umlage 
von Frischwasser und Schmutzwasser durchaus vorkommen 
kann - BGH-Urteil vom 15.07.2009, Az.: VIII ZR 340/08. Die 
Aufsplittung nach verbrauchsabhängigem Anteil oder reiner 
Fixkostenanteil ist jedoch nicht notwendig. So können auch 
die in den Verbrauchsabrechnungen enthaltenen Grund-
gebühren grundsätzlich auch nach Verbrauch abgerechnet 
werden - BGH-Urteil vom 06.10.2010, Az.: VIII ZR 183/09. 

7. Bei Leerständen kann dieses jedoch zu Nachteilen zu Las-
ten des Mieters führen. Formularklauseln, die die Umlegung 
der verbrauchsunabhängigen Grundgebühr nach erfasstem 
Verbrauch ausnahmslos und damit auch für den Fall vor-
sehen, dass eine solche Umlegung infolge erheblichen 
Wohnungsleerstandes in der Abrechnungseinheit zu einer 
unzumutbaren Mehrbelastung der verbliebenen Mieter mit 
verbrauchsunabhängigen Grundgebühren führt, ist unzuläs-
sig gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB. 

8. Aber auch durch solche Probleme wird nicht die Abrech-
nung als solche formell unwirksam, sondern inhaltlich zu 
korrigieren sein. Und genügt eine Abrechnung über die Heiz-
kosten der Heizkostenverordnung, so ist der Vermieter nicht 
verpflichtet, die Vorschriften mitzuteilen oder gar dem Mieter 
entsprechend zu erläutern - BGH-Urteil vom 26.10.2011, Az.: 
VIII ZR 269/10. 

V. Ergebnis

Nach alledem ist zu erkennen, dass der Bundesgerichtshof 
in letzter Zeit die Anforderungen an die formelle Wirksam-
keit einer Betriebskostenabrechnung herunterschraubt. Der 
Vermieter soll also nicht durch unnötig hohe Anforderun-
gen von der Durchsetzung seiner berechtigten Ansprüche 
auf Nachschüsse auf die Vorauszahlungen ausgeschlossen 
werden. Dies entspricht dem Sinn und Zweck der Betriebs-
kostenabrechnung. Sie soll nicht gerecht sein, sondern un-
ter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität handhabbar sein, 
um für den Vermieter folglich einfach zu erstellen sein unter 
der Wahrung der Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit 
durch den Mieter. Ferner soll die Betriebskostenabrechnung 
dort, wo verbrauchsabhängig abgerechnet werden kann – 
und dies bedeutet konkret durch geeichte Zähler und nicht 
durch Personen, Monate oder ähnliches – dem Mieter die 
Einflussmöglichkeit auf seine Kosten durch sein Nutzerver-
halten zu erhalten. 

Rechtsanwalt Dr. Dieter Hildebrandt
Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
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Handwerkerleistungen:  
Schornsteinfegerleistungen und Werkstattarbeitslohn
Für Handwerkerleistungen 
zur Durchführung von Re-
novierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaß-
nahmen in einem privaten 
Haushalt kann eine Steu-
erermäßigung nach § 35a 
Abs. 3 EStG in Höhe von 20 
% der Arbeitskosten, höchs-
tens jedoch 1.200 Euro, im 
Jahr in Anspruch genom-
men werden. Für Schorn-
steinfegerleistungen ver-
trat die Finanzverwaltung12 
bisher die Auffassung, dass 
diese in zwei Kategorien 
einzuteilen sind: begünstig-
te Schornstein-Kehrarbei-
ten sowie Reparatur- und 
Wartungsarbeiten und die 

nicht begünstigte Gutach-
tertätigkeit für Mess- und 
Überprüfungsarbeiten so-
wie Feuerstättenschauen. 
Die Finanzverwaltung13 hat 
nun ihre ablehnende Auf-
fassung geändert. Danach 
kommt eine Steuerermäßi-
gung künftig für sämtliche 
Schornsteinfegerleistungen 
einschließlich der Überprü-
fungsarbeiten in Betracht; 
dies gilt für alle noch offe-
nen Fälle.

Bei Handwerkerleistungen 
wurde die Auffassung ver-
treten, dass diese entspre-
chend § 35a Abs. 4 EStG be-
grenzt sind auf Leistungen, 

die „im Haushalt“ erbracht 
werden.14 Das Finanzgericht 
München15 hat nunmehr 
auch den Werkstattarbeits-
lohn für die Herstellung ei-
ner neuen Haustür in einer 
Tischlerei mit anschließen-
der Montage als begünstigt 
angesehen. Es handele sich 
hierbei um eine Tätigkeit, 
die in unmittelbarem räum-
lichem Zusammenhang 
zum Haushalt durchgeführt 
wurde und dem Haushalt 
dient. Das Gericht bezieht 
sich hierbei auf die neuere 
höchstrichterliche Recht-
sprechung16 zum Begriff 
„im Haushalt“, der räumlich 
funktional auszulegen ist.

Becker und Partner
Steuerberater
Götzenbreite 1
37124 Rosdorf

12 BMF-Schreiben vom 10. Januar 
2014 – IV C 4 – S 2296-b/07/0003 
(BStBl 2014 I S. 75), Rz. 22 und 58.
13 BMF-Schreiben vom 10. No-
vember 2015 – IV C 4 – S 2296-
b/07/0003 (BStBl 2015 I S. 876).
14 BMF-Schreiben vom 10. Januar 
2014 (Fußnote 12), Rz. 20.
15 Urteil vom 23. Februar 2015 7 K 
1242/13.
16 BFH-Urteil vom 20. März 2014 VI 
R 56/12 (BStBl 2014 II S. 882).

BGH: Bei Vereinbarung im Mietvertrag muss Mieter geeigneten und zumutbaren  
Nachmieter stellen 
Bei Abschluss eines quali-
fizierten Zeitmietvertrages 
oder eines vereinbarten 
wirksamen Kündigungsver-
zichts für einen bestimm-
ten Zeitraum können die 
Parteien eines Mietver-
trages vereinbaren, dass 
ausnahmsweise eine vor-
zeitige Entlassung aus 
dem Mietvertrag möglich 
ist, wenn der Mieter einen 
Nachmieter stellt. Der BGH 
hat mit Urteil vom 7. Okto-
ber 2015 (Az: VIII ZR 247/14) 
entschieden, dass in einer 
solchen Fallgestaltung die 

Mieter verpflichtet sind, 
sämtliche Informationen 
über die Person des Nach-
mieters zu beschaffen, die 
erforderlich sind, um sich 
ein hinreichendes Bild über 
die persönliche Zuverläs-
sigkeit und wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit des 
Nachmieters zu machen. 

In dem zu Grunde liegenden 
Fall baten die Mieter nach 
einem Arbeitsplatzwechsel 
um vorzeitige Beendigung 
des Mietvertrages. Nach 
dem Mietvertrag war dieses 

möglich, wenn ein Nach-
mieter gestellt wird. Der 
von den Mietern präsen-
tierte Nachmieter lehnte es 
jedoch ab, die geforderten 
Erklärungen abzugeben, 
worauf hin die Vermieterin 
die Anreise vom 120 km ent-
fernten Wohnort verweiger-
te. Zudem untersagte die 
Vermieterin das Anbringen 
eines Firmenschildes des 
Maklers am Haus. Die Mieter 
vertraten die Auffassung, 
die Vermieterin würde die 
Stellung eines Nachmieters 
unangemessen erschweren. 

Dieser Meinung schlossen 
sich noch Amts- und Land-
gericht an. Der BGH hob die 
Entscheidung des Land-
gerichts jedoch auf und 
entschied zu Gunsten der 
Vermieterin. Die vorzeitige 
Entlassung aus dem Miet-
vertrag habe diese von der 
Stellung eines geeigneten 
zumutbaren Nachmieters 
abhängig machen dürfen 
und die gestellten Anforde-
rungen seien nicht zu hoch 
gewesen. 

RA Uwe Witting
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Erstberatung zur
energetischen Gebäudesanierung

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

Wann: Mittwoch, den 2. März 2016, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 6. April 2016, von 9.00 – 12.00 Uhr  

Wo: Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen

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

Berater: Herr Dipl.-Ing. (FH), Architekt Kai Abmeier
 BAFA – anerkannter Energieberater

Inhalte: Seit Inkrafttreten der neuen Energiesparverordnung 
 besteht großer Beratungsbedarf zur energetischen 
 Gebäudesanierung. Themen könnten Wärmedämm-
 maßnahmen, Heizungssanierungen, Energiespar-
 möglichkeiten, Einsatz regenerativer Energien, die 
 Vorgehensweise bei Modernisierungsmaßnahmen
 u. a. sein.

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

Erstberatung zu Schadstoffen und  
Schimmelpilz 

H + G Göttingen e. V. bietet für seine Mitglieder kostenlos eine ca. 
15-minütige Erstberatung in der Geschäftsstelle an.

Wann: Mittwoch, den 2. März 2016, von 15.00 – 16.00 Uhr
 Mittwoch, den 6. April 2016, von 15.00 – 16.00 Uhr
 Mittwoch, den 3. Mai 2016, von 15.00 – 16.00 Uhr 
 
Wo: Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen

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

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

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

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

BGH: WEG kann Leinenzwang für Hunde lockern
In der Rechtsprechung ist 
weitgehend anerkannt, dass 
ein Beschluss über den An-
leinzwang für Hunde und 
Katzen auf den Gemein-
schaftsflächen ordnungsge-
mäßer Verwaltung entspricht. 
Dieses hat beispielsweise 
das Landgericht Frankfurt a. 
M. im Urteil vom 14. Juli 2015 
(Az: 2-09 S 11/15) entschie-
den. Eine Katzen haltende 
Wohnungseigentümerin 
hatte einen entsprechen-
den Beschluss angefochten. 
Nach dem das Amtsgericht 
noch gegen den Anleinzwang 
entschied, hob das Landge-
richt die Entscheidung der 
Vorinstanz zu Gunsten der 
Eigentümergemeinschaft 
auf. Das Gericht wies zur Be-
gründung darauf hin, dass die 
Haltung von Haustieren nicht 
zum wesentlichen Inhalt der 
Wohneigentumsnutzung ge-
höre und Regelungen über 
einen Leinenzwang zulässig 
seien. Durch die Anleinpflicht 

werde sichergestellt, dass 
bestimmte Bereiche des Ge-
meinschaftseigentums nicht 
allein von den Tieren betre-
ten oder verunreinigt werden 
und sich in Begleitung einer 
Person befinden, die stets auf 
das Tier einwirken kann, Ver-
unreinigungen unverzüglich 
beseitigen sowie Störungen 
unterbinden kann. All dies sei 
bei freilaufenden Tieren nicht 
möglich. 

In einem anderen Fall aus 
Schleswig Holstein beschloss 
eine Eigentümergemein-
schaft, dass bis auf Widerruf 
Hunde auf der Rasenfläche 
spielen dürfen mit der Ein-
schränkung, dass Verunrei-
nigungen unverzüglich und 
sorgfältig durch den Hun-
debesitzer zu entfernen und 
Belästigungen von Gästen 
oder Mitbewohnern zu un-
terbinden sind . Ein Woh-
nungseigentümer wehrte 
sich gegen diesen Beschluss 

mit der Anfechtungsklage. 
Der BGH entschied letztins-
tanzlich, dass der Beschluss 
nicht zu beanstanden sei und 
ordnungsgemäßer Verwal-
tung entspreche. Zwar regelt 
das Schleswig Holsteinische 
Gefahrhundegesetz, dass 
in Mehrfamilienhäusern ein 
Leinenzwang für Hunde auf 
Zuwegungen, in Treppenhäu-
sern, Aufzügen, Fluren und 
sonstigen gemeinsam ge-
nutzten Räumen besteht, Ra-
senflächen sind davon jedoch 
nicht erfasst. Die Gemein-
schaft habe daher in nicht zu 
beanstandender Weise von 
ihrem Ermessensspielraum 
Gebrauch gemacht und das 
Interesse der Hunde halten-
den Eigentümer ebenso be-
rücksichtigt wie das Interesse 
der übrigen Eigentümer dar-
an, die Gemeinschaftsflächen 
sauber zu halten und Beläs-
tigungen durch Anspringen 
zu vermeiden. Maßgeblich 
komme es auf die Umstände 

des Einzelfalls an. Hier sind 
die örtlichen Verhältnisse, 
die Zusammensetzung der 
Gemeinschaft, die Anzahl der 
Hunde und deren Verhalten 
sowie das Freizeitverhalten 
der Wohnungseigentümer 
und auch die grundsätzliche 
Angst einzelner Eigentümer 
vor Belästigungen in Betracht 
zu ziehen. Im vorliegenden 
Fall führte die Abwägung 
dazu, dass das Absehen von 
einem generellen Leinen-
zwang nicht zu einer unzu-
mutbaren Beeinträchtigung 
der übrigen Eigentümer 
führte, da in der Anlage nur 
ein kleiner Hund gehalten 
wurde und es bislang keine 
Zwischenfälle gegeben hatte. 
Sollten sich diese Umstände 
ändern, könne die Eigentü-
mergemeinschaft von dem 
Widerrufsrecht Gebrauch 
machen (Urteil des BGH vom 
8. Mai 2015, Az: V ZR 163/14).

RA Uwe Witting
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Bundesverfassungsgericht: Keine rückwirkende Festsetzung von  
Kanalanschlussbeiträgendigen 
Das Bundesverfassungs-
gericht hat mit Beschluss 
vom 12. November 2015 
festgestellt, dass unter An-
wendung der Grundrechte 
aus Art. 2 Abs. 1 GG in Ver-
bindung mit dem verfas-
sungsrechtlichen Grundsatz 
des Vertrauensschutz aus 
Art. 20 Abs. 3 GG eine rück-
wirkende Heranziehung zu 
Kanalanschlussbeiträgen 
unwirksam sein kann. 

In den zu Grunde liegen-
den Fällen wurden Eigentü-
merinnen von Grundstücken 
in Cottbus zu Kanalan-
schlussbeiträgen herange-
zogen. Die Bescheide da-
tierten vom 29. November 
2011 und 12. Mai 2009. Die 
Möglichkeit des Anschlus-
ses an die Schmutzwasser-

kanalisation an das letzte 
Grundstück hatte bereits 
kurz nach dem 3. Oktober 
1990 bestanden. Das erste 
Grundstück war bereits vor 
dem 3. Oktober 1990 an die 
Schmutzwasserkanalisati-
on angeschlossen worden. 
Nach den Feststellungen 
der Verwaltungsgerichte 
trat erstmals zum 1. Januar 
2009 eine wirksame Sat-
zung in Kraft.

In den Entscheidungsgrün-
den setzt sich das Bundes-
verfassungsgericht mit der 
rückwirkenden Begründung 
der Beitragspflicht ausein-
ander und kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Ände-
rung der maßgeblichen 
Vorschrift des § 8 Abs. 2 
Satz 7 KAG des Landes 

Brandenburg nicht als Klar-
stellung, sondern als kons-
titutive Änderung der alten 
Rechtslage zu behandeln 
ist mit der Folge, dass eine 
unzulässige echte Rück-
wirkung vorliegt. In jedem 
Fall sind an die Vereinbar-
keit mit dem Grundgesetz 
gesteigerte Anforderungen 
zu stellen und der Gesetz-
geber habe im Rahmen ei-
ner Gesamtabwägung dem 
verfassungsrechtlich gebo-
tenen Vertrauensschutz der 
Beschwerdeführerin Rech-
nung zu tragen. Aus der Ge-
währleistungsfunktion des 
geltenden Rechts erwächst 
der Vertrauensschutz. Das 
allgemeine Ziel der Umge-
staltung des Abgabenrechts 
sowie fiskalische Gründe 
können eine rückwirken-

de Abgabenbelastung hier 
nicht rechtfertigen. 

Die Antragsstellerinnen sind 
Eigentümer von Grundstü-
cken in Brandenburg. Die 
Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts betrifft 
in erster Linie Fallgestaltun-
gen in den neuen Bundes-
ländern. Durch die grund-
sätzlichen Erwägungen ist 
das Urteil jedoch im ganzen 
Bundesgebiet von Bedeu-
tung. 

RA Uwe Witting

BFH: Kosten für Notrufsystem können als 
haushaltsnahe Dienstleistungen  
abgesetzt werden

In einem Urteil vom 3. Sep-
tember 2015 (Az: VI R 18/14) 
hat der Bundesfinanzhof 
klargestellt, dass auch die 
Kosten für ein häusliches 
Notrufsystem im Rahmen 
der haushaltsnahen Dienst-
leistungen gem. § 35 a des 
Einkommenssteuergeset-
zes (EStG) geltend gemacht 
werden können und somit 
zu einer Verringerung der 
Einkommenssteuer führen.
 
Im zu Grunde liegenden 
Fall bewohnte der Kläger 
eine Dreizimmerwohnung 
in einer Seniorenresidenz. 
Zusätzlich zum Mietvertrag 
mit dem Eigentümer wurde 
ein Seniorenbetreuungs-
vertrag mit dem Betreiber 
der Residenz abgeschlos-
sen, welcher ein ständig 
betriebsbereites Notrufsys-

tem einschließlich Nacht-
wache und Soforthilfe im 
Notfall beinhaltete. Der Klä-
ger machte diese Kosten in 
seiner Steuererklärung als 
Aufwendung für haushalts-
nahe Dienstleistungen gel-
tend welche das Finanzamt 
jedoch weitgehend ablehnt. 
Letztinstanzlich urteilte der 
Bundesfinanzhof, dass die-
se Aufwendungen durchaus 
in den Anwendungsbereich 
des § 35 a EStG fallen. Maß-
geblich komme es darauf 
an, dass die Leistungen 
im räumlichen Bereich des 
Haushalts erbracht wer-
den. Es ist insoweit ohne 
Relevanz, dass sich die Not-
rufzentrale außerhalb des 
Haushalts des Steuerpflich-
tigen befindet. 

RA Uwe Witting
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Grundsteuer-Erlass bei Ertragsminde-
rung und Leerstand von Immobilien bis 
31.03.2016 beantragen! 

(SET) Grundsätzlich kann 
die Grundsteuer für bebau-
te Grundstücke um 25 % 
erlassen werden, wenn der 
normale Rohertrag um mehr 
als 50 Prozent gemindert ist 
und der Steuerschuldner die 
Minderung nicht zu vertreten 
hat. Beträgt die Minderung 
des normalen Rohertrages 
100 Prozent, ist die Grund-
steuer sogar um 50 % zu 
erlassen (§ 33 Abs. 1 GrStG). 
Normaler Rohertrag ist bei 
bebauten Grundstücken 
die nach den Verhältnissen 
zu Beginn des Erlasszeit-
raumes geschätzte übliche 
Rohmiete.

Gemäß Rechtsprechung 
kommt ein Grundsteu-
er-Erlass aber auch dann 
in Betracht, wenn die Er-
tragsminderung strukturell 
bedingt und nicht nur vor-
übergehender Natur ist. Der 
Bundesfinanzhof hat diese 
Rechtssprechung in seinem 
Urteil vom 24.10.2007 - AZ: 
II R5/05 - bestätigt und auch 
die Voraussetzungen für ei-
nen Grundsteuer-Erlass bei 

Mietausfall durch Leerstand 
von Immobilien klar gestellt: 

Danach ist ein Erlass bei 
leer stehenden Räumen 
dann möglich, wenn sich der 
Vermieter nachhaltig um 
eine Vermietung zu einem 
marktgerechten Mietzins 
bemüht hat. Gemäß aus-
drücklichem Hinweis des 
Bundesfinanzhofes müssen 
Vermieter sich dabei nicht 
am unteren Rand der Miet-
preisspanne bewegen und 
es kann von ihnen auch nicht 
verlangt werden, die Miet-
forderungen so weit herun-
terzuschrauben, bis sich ein 
Mieter findet.

Der Antrag auf Erlass der 
Grundsteuer für das Jahr 
2015 ist formlos bis zum 31. 
März 2016, eingehend beim 
Fachdienst Grundbesitzab-
gaben im Neuen Rathaus, 
Hiroshimaplatz 4, Göttingen 
zu stellen. Bei der Frist han-
delt es sich um eine Aus-
schlussfrist, die es gilt, un-
bedingt einzuhalten.

Mess- und Eichgesetz (MessEG)
Neufassung zum 1. Januar 2015

Anzeigepflicht § 32 MessEG

Was? Neue oder erneuerte Messgeräte, z. B.   
Wasserzähler oder Wärmemengenzähler  
 sind spätestens sechs Wochen nach Inbetrieb-
nahme anzuzeigen

Wer? Verwender ist, wer rechtlich und auch tatsäch-
lich Kontrolle hat (Funktionsherrschaft)

Wie? Zentrale Anmeldeplattform  
www.eichamt.de

 Zentrale, einheitliche Telefax- und Postadresse: 

 Geschäftsstelle der AGME
 c/o Deutsche Akademie für Metrologie beim  

 Bayerischen Landesamt für Maß und Gewicht
 Franz-Schrank-Straße 9, 80638 München
 Fax: 089/17901386

Was? Geräteart, Hersteller, Typenbezeichnung, Jahr 
der Kennzeichnung des Messgerätes, Anschrift  
des Verwenders.

 Bei mehreren Geräten ist eine Übersichtsliste 
bereit zu halten. Es ist keine Abmeldung erfor-
derlich. 

Verwendung von Messwerten ungeeichter Geräte 
unzulässig gem. §§ 31,33 MessEG

Betriebskostenabrechnungen dürfen nur Werte 
von geeichten Zählern enthalten. 

Ordnungswidrigkeit § 60 MessEG
Zuständiges Eichamt kann bei Verstößen ein 
Bußgeld festsetzen.
 Keine flächendeckenden Kontrollen, aber Prü-
fung bei Kenntniserlangung

Eichfristen 
WW- und Wärme-Zähler: alle 5 Jahre, KW-Zäh-
ler: alle 6 Jahre

(UWI/SET) Bereits in der Ausgabe 1/2015 berichteten wir 
über die Neufassung des Mess- und Eichgesetzes, welches 
bereits mit Wirkung zum 1. Januar 2015 neue Pflichten mit 
sich gebracht hat. Auf vielfachen Wunsch fassen wir diese 
nachstehend noch einmal kurz zusammen:

Telefonische Rechtsberatung

Liebe Mitglieder,

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

montags: 09.00 bis 11.00 Uhr
dienstags: 14.00 bis 15.00 Uhr
donnerstags: 14.00 bis 15.00 Uhr

Sie können diesen Service zur Klärung von 
kurzen Rechtsfragen nutzen.
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H + G Göttingen vor Ort: Wir begleiten Sie bei Ihren Kanalsanierungen

(SET) So sicher wie der 
Jahreswechsel sind sie zu 
erwarten: die Anschreiben 
der acht von den Göttinger 
Entsorgungsbetrieben be-
auftragten Ingenieurbüros. 
Sie fordern die Göttinger 
Grundstückseigentümer 
auf, Termine für die Un-

tersuchung ihrer Grund-
stücksentwässerungsan-
lagen zu vereinbaren. Sie, 
liebe Mitglieder, sollen 
eine Signalnebeluntersu-
chung, eine TV-Befahrung 
(Kamera fährt durch den 
Schmutzwasserkanal) und 
auch eine Dichtheitsprü-
fung (mittels Wasser- oder 
Luftdruck) machen lassen.

Viele Grundstückseigen-
tümer fühlen sich über-
fordert: Was ist überhaupt 
eine Grundstücksentwäs-
serungsanlage, welche Ob-
jekte gehören dazu? Muss 
ich alle Untersuchungen 
zulassen – welches sind 
meine Rechte und Pflich-
ten nach der Göttinger 
Abwassersatzung? Wer 
wertet die umfangreichen 

Untersuchungsunterlagen 
(Anschlussleitungsgrafiken, 
Haltungs- und Bildberichte, 
Lagepläne), die die Ingeni-
eurbüros übersenden aus? 
Wann und in welchem Um-
fang muss ich meine Kanäle 
trennen und sanieren? Ist 
eine Entwässerung zusam-
men mit dem Nachbarn 
weiter zulässig?

H + G Göttingen e. V. hat 
sich in den letzten Jahren 
auf das Thema „Kanalsa-
nierung“ spezialisiert und 
begleitete Sie als Mitglieder 
umfassend: Von der ersten 
Beratung hier in der Ge-
schäftsstelle über den Ort-
stermin auf Ihrem Grund-
stück mit Ingenieurbüros 
und Vertretern der Göttin-
ger Entsorgungsbetriebe - 

bis zur Sanierungsplanung 
und Abnahme. 

Sind Sie in diesem Jahr 
„dran?“ Bitte schauen Sie 
auf die unten stehende Ta-
belle – ein aktueller Auszug 
aus der Datenbank „KA-
PLAN“. Gern unterstützen 
wir Sie. Denn Sanierungs-
maßnahmen sind für jedes 
Objekt ganz individuell zu 
planen, um diese mit dem 
geringstmöglichen Auf-
wand durchzuführen. 

Sparen Sie sich Ärger und 
Kosten und vereinbaren ei-
nen Beratungstermin mit 
unserer Sachbearbeiterin, 
Frau Susanne Et-Taib, un-
ter der Telefon-Nummer der 
Geschäftsstelle des Verei-
nes: 0551 / 52 10 12.

„KAPLAN“ Planung Kanalsanierungsprojekte  
2016 - 2017 
Projekt-Bezeichnung               Baubeginn
Auf dem Greite (1 - 13)     2016
Helmoltstraße       2016
Immanuel-Kant-Straße (Elbinger Str.-Königsberger Str)  2016
Merkelstraße (Tuckermannweg - Calsowstraße) +  
1 Haltg Händelstr      2016
Grüner Weg       2016
Groner Landstraße (Kreuzung-Bahnunterführung) 2016
Holtensen 4       2016
Theodor-Heuss-Straße (bis Robert-Koch-Str.)   2016
Rudolf-Stich-Weg       2016
Groner Straße (Nikolai - Papendiek)    2016
Mühlenstraße (Stumpfebiel - Am Leinekanal)   2016
Nikolaistraße       2017
Nikolausberger Weg (östlich Kreuzbergring)   2017
Dahlmannstraße (Rohnsweg - Herzb.Ldstr.) + 
Merkelstr. (Schillerw.)     2017
Marienstraße (Wiesenstraße - Rosdorfer Weg)   2017
Sandweg (Lotzestraße - Westsammler)    2017
Jheringstraße (Nr. 62 - 70)     2017
Tulpenweg       2017
Holtensen 5      2017
Breite Straße       2017
Uferweg        2017
Willi-Eichler-Straße       2017
Am Menzelberg       2017

Stand: Dezember 2015
Quelle: Göttinger Entsorgungsbetriebe 
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Einladung zur Informationsveranstaltung 

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem 

Informationsabend
„Heizsparpotentiale und Energielabelpflicht für Altheizungen“

am Donnerstag, den 17. März 2016 um 18.00 Uhr
im Alten Kinosaal des Jungen Theaters,

Ottfried-Müller-Haus,
Hospitalstraße 6, 37073 Göttingen.

Viele Heizanlagen in Deutschland sind überaltert. Etwa 10 Mio. haben bereits eine Betriebsdauer von 15 Jahren überschritten und 
sollten überprüft werden. Darüber hinaus wird bei fast drei Viertel aller Anlagen mehr Energie verbraucht, als mit der richtigen Ab-
stimmung der Komponenten notwendig wäre. Schon kleine Maßnahmen, wie ein fachgerecht ausgeführter hydraulischer Abgleich 
oder eine neue Heizungspumpe, können sich richtig lohnen. Wer ein Objekt im Landkreis Göttingen besitzt, kann dank des „Förder-
programms Altbausanierung“ bis zu 4.000,00 Euro Förderzuschüsse bekommen. Hierzu wird Herr Aaron Fraeter, Energieagentur 
Region Göttingen e.V., einen Kurzvortrag halten. 

Bei der Verbraucherzentrale können Hauseigentümer z. B. einen Brennwertcheck beantragen, um zu prüfen, ob die Anlage tat-
sächlich optimal eingestellt ist. Als weiteren Referenten konnten wir Herrn Stefan Haase von der Verbraucherzentrale Niedersach-
sen gewinnen, er wird über die neue Energielabelpflicht, gültig ab Januar 2016, berichten. Inhalt des Vortrags sind: Die Methodik des 
Effizienzlabels, die Stufen der Einführung sowie die Möglichkeiten und Grenzen der vergleichenden Einordung von Heizsystemen 
mit dem Effizienzlabel. 

Nach den Vorträgen bleibt genügend Zeit, um noch gesellig beisammen zu sein und uns zwanglos über aktuelle Themen auszu-
tauschen. Wir können die reservierten Räumlichkeiten im „Alten Kinosaal“ weiter dafür nutzen. 

Achtung! Nichts für Konservative! Der „Alte Kinosaal“ macht seinem Namen alle Ehre – und das Essen wird  à la carte im neuen 
Restaurant gegenüber bestellt und angeliefert.

Die Teilnehmerzahl ist aufgrund des Platzangebotes begrenzt. Daher melden Sie sich bitte umgehend verbindlich persönlich 
oder telefonisch unter der Nr. 05 51 / 52 10 12 an. 

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

Quelle Text (auszugsweise): Energieagentur e.V., Verbraucherzentrale Niedersachsen

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

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

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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Aus dem
Rathaus

(SET) An dieser Stelle wer-
den Sie als Mitglieder von 
H + G Göttingen e.V. über 
die aktuellen Geschehnis-
se informiert. Unsere Mit-
arbeiterin, Frau Susanne 
Et-Taib, nimmt regelmäßig 
an öffentlichen Rats- und 
Ausschusssitzungen für Sie 
teil.  Folgende Beschlüsse 
wurden getroffen oder Ent-
wicklungen zeichnen sich 
ab:

Ausschuss für Umwelt- 
und Klimaschutz: 

Golfplatz aus dem Flä-
chennutzungsplan strei-
chen – lautete ein in-
terfraktioneller Antrag. 
Vorweggegangen war ein 
breite öffentliche Diskus-
sion zu diesem Thema, 
die sowohl im Rahmen 
der Aufstellung des Spor-
tentwicklungsplans bzw. 
Sportkonzepts, als auch in 
den Bürgerforen zum Flä-

chennutzungsplan resp. 
Landschaftsplan und in 
den Fachausschüssen des 
Rates der Stadt geführt 
wurde, begleitet von etli-
chen Kommentaren und Le-
serbriefen in der örtlichen 
Presse. Der zuständige 
Ortsrat Geismar lehnt die 
Errichtung eines Golfplat-
zes ab, ebenso wie offenbar 
ein Großteil der Politik und 
Bevölkerung. Nicht wenig 
erstaunt waren daher die 
Ausschussmitglieder aus 
der Politik, dass die Ver-
waltung darauf bestand, 
die Herausnahme oder 
das Bestehenbleiben der 
Flächen für die Errichtung 
eines Golfplatzes erst mit 
Verabschiedung des Flä-
chennutzungsplans vorzu-
nehmen. Eine „vertiefende 
fachliche Prüfung der damit 
verbundenen Auswirkun-
gen“ sei noch erforderlich.  

Ausschuss für Bauen, Pla-
nung und Grunstücke:

Lokhalle – Weiterentwick-
lung des Umfeldes: Einen 
mündlichen Sachstandsbe-
richt erteilte die engagierte 
Inhaberin des mit der Pla-
nung beauftragten Büros 
für Landschaftsplanung 
aus Hannover. Mit gutem 
Blick für Göttingens Belan-
ge wurden – verdeutlicht 
durch Bilder und Pläne – 
Entwürfe und Ideen für das 
Umfeld der Lokhalle darge-
stellt. Dringend sei die Be-
schilderung und Zuwegung 
zu ändern – Autovermie-
tungen u.a. Unternehmen 
wären mit großer, aber un-
einheitlicher Beschilderung 
präsent, die Lokhalle nicht. 
Der Anfahrtsverkehr von 
der Bahnhofsallee mit nur 
einer Schranke für Gäste 
und Lieferverkehr sei un-
tragbar und unfallträchtig, 
die LKW-Zufahrt könnte 

künftig rückwärtig über  die 
Carl-Zeiss-Straße erfol-
gen. Für die Beleuchtung 
der Lokhalle selbst –„Juwel 
eines Industriedenkmals“ – 
hat die Tochter von J. Brandi 
ein sehr ansprechendes Be-
leuchtungskonzept entwi-
ckelt. Die Beleuchtung des 
Schützenplatzes sei leider 
ebenfalls katastrophal, des-
gleichen die Querung der 
Godehardtstraße nicht so 
geregelt, dass Besucher die 
Lokhalle finden würden. Der 
rechts an der Lokhalle in 
Richtung Leine vorbeifüh-
rende Weg ist gut ausge-
baut und stark frequentiert 
– endet leider aber an der 
Volkshochschule, danach 
sei „Stolpern“ bis zur Leine 
angesagt. Hier könnte die 
gute Wegeführung einfach 
bis zur Leine verlängert 
werden. Dort am Ufer ist ein 
kleiner Biergarten möglich, 
postive Vorgespräche mit 
der Brauerei wurden schon 
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geführt. Auch die Gastrono-
mieinhaber gegenüber der 
Lokhalle konnten überzeugt 
werden, die Außengestal-
tung zu verbessern. Ins-
gesamt überzeugten diese  
Vorplanungen. Es wurde 
Auftrag zur vertieften Kon-
zepterarbeitung erteilt.

Grabeland als Potenzi-
alfläche für Stadtent-
wicklung – eine Anfra-
ge der Bündnis90-Die 
Grünen-Ratsfraktion sieht 
hier nach Inaugenschein-
nahme der Kleingarten-
flächen weitere Möglich-
keiten, auf stadteigenen 
Flächen Quartiers- und 
Wohnungsbauentwicklung 
voranzutreiben. 549 Grabe-
land-parzellen wurden aus-
gemacht, offenbar nur mit 
kurzen Pachtzeiten, so dass 
sie „anderen Nutzungen 
zugeführt“ werden können. 
Die  Verwaltung soll sich 
nun dazu äußern, ob an 
den Rändern der Stadt Flä-
chen im Eigentum stehen 
oder erworben werden kön-
nen, die den Pächtern zum 
Tausch angeboten werden 
können. Damit wird die öf-
fentliche Diskussion um 
die „weichen“ Faktoren des 
Stadtmarketings, wie Grün-
flächen und Aufenthalts-
qualität in der Innenstadt 
sowie die Verdrängung 
der Nutzer in Randgebiete 
nebst der neu entstehen-
den Verkehre bestimmt er-
neut angereizt werden.

Neue Ordnung des Jungen 
Theaters und kulturelle 
Belebung des Wochen-
marktes sind Ziele einer 
Bewerbung der um Aufnah-
me in das Bundesprogramm 
„Sanierung Sport-Jugend 
und Kultureinrichtungen“. 
Die Verwaltung erhofft 
sich hier Fördermittel in 
Höhe von 5,9 Mio. Euro. 

Davon rund 1,3 Mio. Euro 
sollen für die Aufwertung 
des Wochenmarktes sowie 
der Fassade des Parkhau-
ses verwendet werden, der 
Rest für Sanierungen und 
Umgestaltungen des 1836 
erbauten und denkmal-
geschützten Otfried-Mül-
ler-Hauses, besser bekannt 
als Sitz des KaZ und Jungen 
Theaters.  Nicht nur die Sa-
nierung der Haustechnik 
und Bäder, sondern auch 
Umbauten – wie die Verle-
gung des Theatereingangs 
auf die Wochenmarktseite 
sowie die Herstellung von 
Barrierefreiheit sind vor-
gesehen. Der städtische 
Eigenanteil hierfür beträgt 
650.000,00 Euro.

Ausschuss für Soziales 
und Gesundheit:

Mietrechtliche Verord-
nungen: Zustimmende 
Stellungnahme der Stadt 
Göttingen beschlossen. 
Die Mietpreisbremse und 
weitere Maßnahmen will 
das Land Niedersachsen 
als Paket beschließen. Ob-
wohl diese keinen neuen 
Quadratmeter bezahlba-
ren Wohnraum schaffen 
werden und für die Stadt 
Göttingen kontraproduktiv 
sind, folgte der Sozialaus-
schuss dem Vorbild des 
Verwaltungsausschusses, 
der tags zuvor hinter ver-
schlossenen Türen eine 
positive Stellungnahme an 
die Landesregierung. Ein-
zelheiten entnehmen Sie 
bitte dem Vorwort sowie 
dem gesonderten Bericht 
auf Seite 16 dieser Ausgabe 
des Mitteilungsblattes.

Wohnraumschutzgesetz 
für Niedersachsen: Hierü-
ber haben wir ausführlich 
im letzten Heft berichtet. 
Das Land will Instrumen-

tarien in die Hand bekom-
men, um „strukturelle bzw. 
spekulative“ Leerstände zu 
verhindern. Auch hier se-
hen wir nicht, dass sich er-
hebliches Wohnpotenzial in 
Göttingen damit generieren 
lässt. Besser sollten Neu-
ausweisungen für Wohnge-
biete bzw. Neubauten wie 
auf den Zietenterrassen 
weiter zügig vorangetrie-
ben werden. Auch die aktu-
ell getroffene Vereinbarung 
mit dem Landkreis über die 
Unterbringung der zuge-
wiesenen Flüchtlinge wird 
Entlastung bringen. Trotz-
dem wurde mit rot-grüner 
Mehrheit beschlossen, dass 
sich die Stadt Göttingen 
für die Verabschiedung des 
Wohnraumschutzgesetzes 
einsetzt. Einzelheiten ent-
nehmen Sie gern unserer 
Internetseite.

Flüchtlingskriminalität in 
Göttingen: Der Bericht des 
Leiters der Kriminalpolizei 
Göttingens und Umgebung, 
Herrn Kriminaldirektor Vol-
ker Warnecke, begann über-
raschenderweise mit der 
schlichten Einleitung, dass 
in Göttingen viel „Blödsinn 
und Erfundenes“ in Medien 
und sozialen Netzwerken 
über die Flüchtlingskrimi-
nalität verbreitet werde. 
Es gäbe keinen einzigen 
Hinweis darauf, dass junge 
Frauen in Ortsteilen und/
oder der Nähe von Flücht-
lingsunterkünften fürchten 
müssten auf die Straße zu 
gehen. Göttingen hat – an-
ders als andere Städte – 
keine Probleme mit der Kri-
minalität von Flüchtlingen. 
Zwar sei die Zahl der Straf-
taten in den letzten Mo-
naten gestiegen, das läge 
aber daran, dass Göttingen 
seitdem 1300 Einwohner 
mehr hat. Seit drei Monaten 
werde bei Straftaten auch 

die Nationalität der Tä-
ter registriert: von den ca. 
2500-3000 Straftaten, die 
in dieser Zeit im Stadtge-
biet verübt wurden, fielen 
lediglich 118 auf Flüchtlinge, 
davon waren ein Großteil 
Ladendiebstähle u. a. nicht 
sehr gravierende Delikte. 
Die Quote von 3-4 % liegt 
weit unter dem bundes-
deutschen Durchschnitt. 
Trotzdem sei die Kripo Göt-
tingen präventiv auf Ver-
anstaltungen, in Schulen, 
Flüchtlingsheimen etc. un-
terwegs. Die Neugründung 
der  „SOKO Migration“ hatte 
dafür gesorgt, dass in der 
Bevölkerung Befürchtun-
gen aufgekommen seien, 
dass akute Ereignisse die-
ses nötig gemacht hätten. 
Das Gegenteil sei jedoch 
der Fall, die SOKO-Mitarbei-
ter sollen ausschließlich in 
diesen Bereichen tätig und 
ständige Ansprechpart-
ner sein. Hingegen weisen 
– und das sei wichtig zur 
Kenntnis zu nehmen – die 
Straftaten gegen Flüchtlin-
ge, darunter so gravierende 
wie Anschläge auf Unter-
künfte, in Stadt und Land-
kreis steigende Tendenzen 
auf. Hier sei weiter aufzu-
klären und entgegenzuwir-
ken, die Göttinger Bürgen 
werden zur Mitwirkung auf-
gerufen.
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Einführung mietrechtlicher Verordnungen im Land Niedersachsen
(SET) Die Landesregierung 
hat zu diesem Thema aktu-
ell eine Stellungnahme der 
Stadt Göttingen erbeten. 
Das Land will prüfen, ob 
Göttingen in folgende neue 
Rechtsverordnungen ein-
bezogen werden soll:

• Die so genannte „Miet-
preisbremse“:  Bei Neu-
vermietungen darf die 
ortsübliche Vergleichs-
miete nicht mehr als 10 
% überschritten werden;

• Die Kappungsgrenzen-
verordnung, die Kap-
pungsgrenzen für Mie-
terhöhungen innerhalb 
von drei Jahren soll von 

20 % auf 15 % gesenkt 
werden;

• Die Kündigungssperr-
fristverordnung: Bei 
Umwandlung in Eigen-
tumswohnungen haben 
Mieter ein gesetzliches 
Vorkaufsrecht, wird 
hiervon nicht Gebrauch 
gemacht, muss der Er-
werber eine dreijährige 
Kündigungsfrist einhal-
ten, diese soll au fünf 
Jahre verlängert werden. 

H + G Göttingen e. V. hat in 
in einem Offenen Brief dar-
gelegt, dass die zugrunde 
gelegten Daten unseriös 
und am Göttinger Markt 

vorbei ermittelt worden 
sind und darauf hingewie-
sen, dass die Datenerhe-
bungen des F + B – Institu-
tes von den Sozialgerichten 
bereits im Zusammenhang 
mit der Prüfung der ange-
messenen Kosten der Un-
terkunft als „nicht schlüs-
sig“ eingestuft wurden.

Alle Parteien und die Ver-
waltung räumten zwar ein, 
dass diese Instrumente in 
Göttingen voraussichtlich 
kaum Einfluss auf das Miet-
preisniveau haben werden. 
Trotzdem wurde in den 
Ausschüssen mit einer rot-
grünen Mehrheit beschlos-

sen, eine befürwortende 
Stellungnahme gegenüber 
dem Land abzugeben. 

Wir werden diese Stellung-
nahme vom Oberbürger-
meister abfordern und das 
Vorgehen der Landesregie-
rung im Auge zu behalten.

Ebbecke – excellent einrichten
Tischlerei Grube heißt nun Ebbecke

Bereits seit 2008 sind Stefan Ebbecke und sein kompetentes Team die Alles-aus-einer-Hand-
Ansprechpartner für die innovative, brillante Planung und handwerklich perfekte Umsetzung von 
ästhetischen und funktionalen Möbeln mit Seele für Menschen, die aus ihrem Zuhause etwas 
Besonderes machen möchten. Seit Anfang dieses Jahres heißt die erste Adresse für hochwertige, 
individuelle und maßgeschneiderte Einrichtungen und Küchen sowie Tischlerarbeiten nun 
„Ebbecke – excellent einrichten“ und ist mit einer 140 m² großen Ausstellung im Gewerbequartier 
Göttingen-Nord, kurz GENO, beheimatet.

Ebbecke GmbH, Reinhard-Rube-Str. 4, 37077 Göttingen, Tel.: 0551/50463660
info@ebbecke.ag, www.ebbecke.ag
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OFFENER BRIEF

An den Oberbürgermeister  
der Stadt Göttingen
Herrn Rolf-Georg Köhler
An die Mitglieder des Sozialausschusses
Hiroshimaplatz 1 – 4
37083 Göttingen

              SET/Se        9. Februar 2016

Wohnraumschutzgesetz und Mietpreisbremse in Göttingen kontraproduktiv
Stellungnahme der Stadt Göttingen zur Einführung mietrechtlicher Verordnungen im Land Niedersachen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Köhler,
sehr geehrte Damen und Herren,

bereits zweimal hat sich der Rat Ende 2015 mit der so genannten Wohnraumnot beschäftigt: Einmal war die Einführung des Wohn-
raumschutzgesetzes Thema, ein weiteres Mal wurde gar die Einführung von Zwangsenteignungen geprüft. Letzteres ging deutlich in 
die falsche Richtung, wie ein Großteil der Ratsfraktionen und Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, betonten.

Nun wird ein dritter Vorstoß gewagt: Der Rat der Stadt soll der Einführung mietrechtlicher Verordnungen im Land Niedersachen zu-
stimmen. Die „Mietpreisbremse“ soll ebenso eingeführt werden wie das Wohnraumschutzgesetz. Für beide Maßnahmen besteht in 
Göttingen keine Notwendigkeit, wie wir bereits dargelegt und im Rat vorgetragen hatten. Durch die Einführung der Maßnahmen wird 
kein Quadratmeter neuer Wohnraum entstehen. Die „Wohnpotenziale der Stadt“ können auch ohne Eingriffe in das Eigentum aus-
geschöpft werden. Insbesondere im Landkreis ist ausreichend Wohnraum vorhanden, der generiert werden kann.

Ferner sind die Daten in der „Analyse zur Festlegung der Gebietskulisse für eine Mietbegrenzungsverordnung“ nicht verifizierbar 
bzw. für Göttingen nicht relevant. Das F + B Institut, Hamburg, hat mangels seriösen Datenmaterials einen Querschnitt aus Mieten 
in Städten mit einem Mietspiegel zugrunde gelegt und daraus einen Schwellenwert errechnet, der als Maß für einen angespannten 
Wohnungsmarkt dienen soll. In Göttingen ist kein Mietspiegel vorhanden. Die genannten Erhöhungen um zweistellige Prozentsätze 
treffen für Göttingen nicht zu. Vergleicht man die Grundstücksmarktberichte des Gutachterausschusses für die Jahre 2010 und 2014 
sind hier weit geringere Erhöhungen verzeichnet, insbesondere im Landkreis. Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass die Datenerhe-
bungen des F + B – Institutes von den Sozialgerichten im Zusammenhang mit der Prüfung der angemessenen Kosten der Unterkunft 
als „nicht schlüssig“ eingestuft wurden.

Wir appellieren daher noch einmal an Sie als Oberbürgermeister und Ausschuss- bzw. Ratsmitglieder: Sehen Sie von einer posi-
tiven Stellungnahme der Stadt Göttingen zur Einführung mietrechtlicher Verordnungen ab. 

Stattdessen sollten durch Fördermittel und Abschreibungsmöglichkeiten sowie die zügige Festlegung neuer Baugebiete Anreize zur 
Schaffung neuen bzw. bezahlbaren Bestands-Wohnraums gegeben werden.

Mit freundlichen Grüßen

H + G Göttingen e. V.

Susanne Et-Taib
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
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Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (56)
1964 Die Freistellung des Bismarckhäuschens
Um ihre Büroflächen zu er-
weitern, ließ die im ehema-
ligen Wallgraben ansässige 
EDEKA zu Beginn der 1950er 
Jahre durch das Baugeschäft 
Wilhelm Rathkamp ein zwei-
geschossiges Garagen- und 
Bürogebäude mit steilem 
Satteldach entwerfen. Das 
im Heimatschutzstil gehal-
tene Haus sollte direkt an 
der Wallmauer nahe dem 
Bismarckhäuschen stehen 
und einen Treppenaufgang 
zur Wallpromenade besit-
zen. Der Bauausschuß for-
mulierte gegen das Projekt 
am 19. Februar 1952 jedoch 
mehrere grundsätzliche Ein-
wände: „Seit Jahren wird der 
Ladebetrieb von dem Bür-
gersteig der Bürgerstraße 
aus durchgeführt. Die Fuß-
gänger sind gezwungen, den 
nördlichen Bürgersteig zu 
verlassen und die stark be-
fahrene Fahrbahn zu über-
schreiten. Dieser Zustand ist 
für die Zukunft untragbar.“ 
Außerdem sei es im öffent-
lichen Interesse notwendig, 
den alten Stadtwall von wei-
terer angrenzender Bebau-
ung freizuhalten. Schließlich 
sei der ehemalige Wallgra-
ben im Baunutzungsplan als 
Wohngebiet ausgewiesen, 
um die Errichtung weiterer 
gewerblicher Bauten zu ver-
hindern. 

In der darauffolgenden Sit-
zung nannte das Gremium 
weitere Bedenken gegen 
den geplanten Neubau auf 
dem Gelände: „Die Bürger-
straße wird als örtliche Um-
gehungsstraße in Zukunft 
einen wesentlich erhöhten 
Kraftfahrverkehr aufweisen, 
selbst dann, wenn in einigen 
Jahren der Ferndurchgangs-
verkehr durch den Ausbau 
der Autobahn abgezogen 
werden sollte.“ Hinzu käme, 

daß das ehemalige Fabri-
kensemble viele Baumän-
gel aufwiese. Die Hoffläche 
läge wesentlich tiefer als die 
Straße, sämtliche Kellerräu-
me seien feucht, das über 
hundert Jahre alte Wohn-
haus sei in zehn bis zwan-
zig Jahren abbruchreif und 
die Wendemöglichkeiten 
auf dem Grundstück seien 
begrenzt. Man empfahl da-
her, die Garagen auf einem 
gegenüberliegenden Grund-
stück an der Wiesenstraße 
zu bauen.

Ausschlaggebend für die 
Verweigerung der Bauer-
laubnis war letztendlich der 
beabsichtigte Ausbau der 
Bürgerstraße. Mitte März 
1952 informierte Stadtbau-
direktor Grabenhorst den 
Bauausschuß darüber, daß 
die Fahrbahn zwischen Gro-
ner Tor und Geismartor von 
zwei auf vier Spuren und da-
mit von sieben auf zwölf Me-
ter verbreitert werden solle 
(Abb. 1). Dazu kämen beid-

seitige Rad- und Fußwege. 
Im Bereich des Hauses Bür-
gerstraße 37 und der Voigt-
schule sollten die Sichtver-
hältnisse verbessert werden, 
indem der Kurvenradius 

vergrößert wurde. Das Zu-
rücksetzen der Grenzen und 
Baufluchtlinien gelang durch 
„Inanspruchnahme“ der Vor-
gärten problemlos, nur im 
Bereich des an die Straße 

Abb. 1: Ausbau der Bürgerstraße, Planung vom März 1952.

Abb. 2: Das EDEKA-Lager vor dem Abbruch, Januar 1964. Die Ladetore zur Bürgerstraße sind gut erkennbar, 
der Schriftzug ist bereits beseitigt.
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grenzenden EDEKA-Lagers 
war das nicht möglich: „Aus 
diesem Grund ist die Stadt 
Göttingen gezwungen, einer 
weiteren Überbauung die-
ses Grundstücks die Befür-

wortung zu versagen.“ Von 
dieser Entwicklung völlig 
überrascht, protestierten die 
Vertreter der EDEKA scharf 
gegen die vorgeschlagene 
Verlagerung ihres Betriebs, 

der aus finanziellen Gründen 
nicht in Frage käme. Ihre Be-
schwerde beim Regierungs-
präsidenten Hildesheim 
wurde jedoch zurückgewie-
sen. Der Stadtrat legte am 

7. September 1953 die neuen 
Baufluchtlinien der Bürger-
straße fest.

Nach dem Ankauf des ge-
samten Areals durch die 
Stadt und dem Umzug der 
EDEKA kam 1964 das Ende 
des inzwischen 127jährigen 
Fabrik- und Gewerbestand-
orts - die gesamte Fabrik-
anlage wurde abgebrochen 
und das alte Wallbollwerk 
wieder freigestellt. Zwei Jah-
re später verschwand auch 
das ehemalige Wohnhaus 
des Fabrikgründers Kauf-
mann Heintze von 1843/44 
(siehe Heft 4/2013, Folge 
47).

Seitdem wird der Wallgra-
ben an dieser Stelle als 
öffentlicher Parkplatz ge-
nutzt. Immerhin läßt sich 
durch dessen tiefe Lage die 
Grabensituation erahnen, 
wenn auch nicht in ihrer ur-
sprünglicher Breite. Die alte 
Grabenkante mit der Fut-
termauer aus Bruchsteinen 
verlief in etwa in Höhe des 
heutigen Fahrbahnrandes 
der Bürgerstraße.
 
(Fortsetzung folgt)

Jan Volker Wilhelm

Abb. 4: Die Bürgerstraße nach Abbruch des EDEKA-Lagers, aufgenommen 1965 vor der Straßenverbreiterung. Links steht das Haus Nr. 23/25, das 
alte Fabrikantenwohnhaus Nr. 27 ist noch schemenhaft erkennbar.

Abb. 3: Das EDEKA-Lager während des Abbruchs und der Freilegung des Bismarckhäuschens 1964.
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Historische Altstadt Nord – erhebliche Erweiterung des Sanierungsgebiets?
(SET) Die nördliche Innenstadt ist ein historisch bedeutsames 
Quartier. Bereits 2009 wurde das Gebiet „Historische Alt-
stadt-Nord“ in die Städtebauförderung des Landes Nieder-
sachsen aufgenommen. Seitdem sind Sanierungsmaßnah-
men z. B. an den Gebäuden Burgstraße 37 und am Haus des 
Kleinen Ratskellers, Jüdenstraße 30 sowie insbesondere am 
Städtischen Museum vorgenommen worden. Nun soll das Sa-
nierungsgebiet erheblich erweitert werden: „Wir wollen Mittel 
einwerben, um z. B. die Stockleffmühle, die Justizvollzugsan-
stalt und andere Gebäude endlich sanieren zu können. Auch 
für die Fortsetzung der Arbeiten im Städtischen Museum sind 
weitere erhebliche Gelder nötig“, so Stadtbaurat Dienberg. Ziel 
des Förderprogrammes ist, mit je einem Drittel Beteiligung von 
Bund, Land und Stadt den Erhalt, die Sicherung und Weiterent-
wicklung von Gebäuden, historischen Ensembles, Straßen und 
Plätzen zu fördern. In diesem Rahmen soll sowohl der Waage-
platz, als auch der Jakobikirchhof aufgewertet werden. 

Weitere Einzelheiten stellten Mitarbeiter der Fa. Complan aus 
Postsdam, beauftragt mit der Begleitung der Sanierung, auf der 
öffentlichen Informationsveranstaltung vom 3. Februar 2016 
im Ratssaal des Neuen Rathauses vor. Aufbauend auf dem 
Innenstadtleitbild 2011 wird nun ein erweitertes Konzept zur 
Verbesserung dieses Innenstadtquartiers erstellt. Strukturelle 
und bauliche Mängel werden überwiegend in der historischen 
Bausubstanz vermutet. „Missstände und Funktionsschwächen 
in den Bereichen Verkehr, Handel, Wohnen und Kultur sollen 
beseitigt werden.“ Vorher ist allerdings für das neue Gebiet wie-
derum die Durchführung einer „Vorbereitenden Untersuchung“ 
(VU) im Sinne des § 141 BauGB nötig. 

Die ca. 30 Anwesenden waren teils irritiert, dass das Sanie-
rungsgebiet nun derart vergrößert werden soll. Insbesondere 
die Tatsache, dass nun wieder Teile der Fußgängerzone wie 
Abschnitte der Weender Straße und Jüdenstraße, die bereits im 
Rahmen des ISEK (Integriertes Stadtentwicklungsprogramm) 
umfangreich saniert worden sind, wiederum Bestandteil der 
Sanierungen sein sollen, sorgte für Unverständnis. Einige Ei-
gentümer hatten hier bereits erhebliche Straßenbaubeiträge 
gezahlt und sehen in diesen Bereichen keine Notwendigkeit 
für weitere Sanierungen. Außerdem sorgten die umfangrei-
chen Fragebögen, die an jeden Eigentümer versandt wurden, 
für Fragen. Stadtbaurat Dienberg dazu: „Wir sind hier auf Ihre 
Unterstützung angewiesen und bitten Sie so viel wie möglich 
an Informationen zu erteilen. Mit der Aufnahme in das För-
derprogramm bieten sich große Chancen für Verbesserungen 
- private Eigentümer können auch Fördermittel erhalten und 
Steuererleichterungen für Baumaßnahmen geltend machen.“

Susanne Et-Taib vom H + G Göttingen e. V. wies darauf hin, 
dass ein Großteil der in dem achtseitigen Fragebogen gestell-
ten Fragen über die Auskunftspflicht nach § 138 BauGB weit 
hinausgehen - z. B. Angaben  über Erb- und Kaufabsichten 

oder die Höhe der Mieteinnahmen.  Außerdem sei es wichtig 
für die betroffenen Eigentümer zu wissen, dass Sanierungs-
verfahren auch erhebliche Einschränkungen mit sich bringen: 
Im erweitertem Verfahren wird der Sanierungsvermerk in die 
Grundbücher eingetragen. Alle Bau- und Abrissvorhaben, die 
sonst nicht genehmigungsbedürftig sind, müssen jetzt geneh-
migt werden. Kaufverträge sind zustimmungspflichtig. Auch 
wird von den Eigentümern nach Beendigung der Maßnahmen 
ein so genannter Ausgleichsbetrag erhoben. Dieser richtet sich 
danach, welchen „sanierungsbedingten Mehrwert“ das Gebäu-
de erfahren hat. Nach einem komplizierten Punktesystem wird 
vom Gutachterausschuss nach Abschluss der Sanierungen für 
das gesamte Gebiet ermittelt, ob ein Gebäude z. B. davon profi-
tiert, dass sich die Aufenthaltsqualität oder die Zuwegung ver-
bessert hat. Sollte das zuständige Ministerium die Förderung 
bewilligen, müssen die vorbereitenden Untersuchungen im 
Jahre 2016 abgeschlossen werden, Anfang 2017 soll die Sanie-
rung beschlossen und mit den Maßnahmen begonnen werden. 
Die Dauer ist unbestimmt, wird aber voraussichtlich mindes-
tens 5 Jahre betragen. 

H + G Göttingen e. V. äußerte sich ferner kritisch zu der Art und 
Weise der Erhebung der Grunddaten. Die Stadt Göttingen hat 
Besichtigungen der Gebäude von außen durchgeführt und da-
nach eine Einstufung der Gebäude bezüglich deren Nutzung 
bzw. Sanierungsbedürftigkeit vorgenommen. Innerhalb der 
Gebäude fanden keine Begehungen statt. Auf Nachfrage be-
stätigte Stadtbaurat Dienberg, dass hier noch „Verfeinerungen“ 
vorgenommen würden anhand der mittels der Fragebögen 
eingehenden Daten. Ansonsten würden die Feststellungen der 
Stadt festgeschrieben. Ob und inwieweit private Eigentümer für 
ihr Objekt Fördermittel in Anspruch nehmen können, wird sich 
auch nach diesen Einschätzungen der Stadt richten. Sollten Sie 
daher Sanierungen vorhaben, ist dringend zu raten, bezüglich 
Ihres Gebäudes zu prüfen, ob diese Einschätzungen den Tatsa-
chen entsprechen. Das bisherige Konzept ist einsehbar auf der 
Internetseite der Stadt: www.goettingen.de, dort die Suchwor-
te „Historische Altstadt-Nord“ eingeben, dann „Veranstaltun-
gen“ anklicken und die (36-seitige) Präsentation abrufen oder 
bei uns in der Geschäftsstelle des Vereins einsehen.

Sollten die dortigen Feststellungen zu Ihrem Gebäude nicht 
stimmig sein, können Sie bei Fachdienst Stadt- und Verkehr-
splanung, Ansprechpartnerin Frau Martina Welslau, Tel.-Nr.: 
0551/400-2556 oder per Email: m.welslau@goettingen.de Ver-
besserungen oder Änderungen anregen. Laut Herrn Dienberg 
sind alle Betroffenen aufgefordert, aktiv an der Ideenfindung 
für das Gebiet mitzuwirken und können sich jederzeit an die 
Stadt Göttingen wenden. 

Quelle Bild und Text (auszugsweise): www.stadtgoettingen.de
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Mitgliederstammtisch mit Vortrag zum Einbruchschutz im Holbornschen Haus  
bestens besucht

(SET) Im Jahr 2015 ist in Göttingen die Anzahl der Einbrüche in 
Wohnungen und Büros erheblich gestiegen. Gern sind wir daher 
der Bitte der Kriminalprävention der Polizei Göttingen nachge-
kommen, durch sachdienliche Information einen Beitrag dazu 
zu leisten, diese Entwicklung einzudämmen. Unser Vorsitzen-
der, Dr. Dieter Hildebrandt, hatte mit seinem Bericht „Gefühlte 
Sicherheit“ in der Ausgabe 3/2015 des Mitteilungsblattes über 
Gerichtsentscheidungen und Versicherungsschutz den Anfang 
gemacht. Vertiefende Informationen, Anschauungsmaterial 
und Hinweise, wie schon durch einfache Maßnahmen des Ein-
bruchsrisiko erheblich gesenkt werden kann, konnten wir unse-
ren Mitgliedern durch den Vortrag von Herrn Norbert Esemann, 
Kriminalhauptkommissar der Polizeiinspektion Göttingen, aus 
erster Hand bieten.

Die Aktualität des Themas war offensichtlich, denn der Kon-
ferenzsaal des Holbornschen Hauses war bis auf den letzten 
Platz besetzt. Auch Mitarbeiter des Vereins, der H + G Hausver-
waltungs- und der Immobilienservicegesellschaft waren dabei. 
Susanne Et-Taib begrüßte die Anwesenden und hob zunächst 
hervor, dass das frisch gewählte Vorstandsmitglied, Frau Dani-
ela Henkelmann, die erste Gelegenheit wahr genommen hat, 

an einem Stammtisch teilzunehmen. “Nach über 5 Jahren hat 
sich unser Stammtisch, der zunächst mit geringer Teilnehmer-
zahl stattfand, zu einem Stück Vereinskultur entwickelt“ freute 
sich Et-Taib, die für die Organisation zuständig ist. „In diesem 
Jahr haben wir zehn Mitgliederstammtische und dazu mehrere 
Informationsveranstaltungen durchgeführt – alle waren aus-
gebucht, 40 – 50 Teilnehmer sind zwischenzeitlich regelmäßig 
dabei. Das ist ein Grund zum Feiern und auch dazu, sich bei 
den Gründungsmitgliedern, von denen ich auch heute fast alle 
im Publikum entdeckt habe, einmal herzlich zu bedanken. Wir 
tun das, indem wir Sie heute zu einem Imbiss in Foyer dieses 
schönen Gebäudes einladen, an Getränken darf es natürlich bei 
unserem Stammtisch auch nicht fehlen.“ 

Herr Norbert Esemann begrüßte die Anwesenden ebenfalls 
und hob zunächst hervor, dass ein Einbruch in den eigenen vier 
Wänden für viele Menschen einen Schock bedeutet. Dabei wie-
gen die Verletzung der Privatsphäre und der Verlust des Sicher-
heitsgefühls meist viel schwerer als materieller Schaden. Trotz 
der drastisch gestiegenen Einbrüche ist aber keine Panik nötig, 
denn durch richtiges Verhalten und sicherungstechnische Maß-
nahmen kann ein Einbruch oftmals verhindert werden. „Gemäß 
der Broschüre des Landeskriminalamtes, die jeder von Ihnen in 
Anschluss an den Vortrag mitnehmen kann, gilt es zunächst 
einige Irrtümer aufzuklären: Viele Eigentümer unterschätzen z. 
B. den Wert ihres Hauses und meinen, dies sei für Einbrecher 
uninteressant. Dieses ist jedoch ein Irrtum – Einbrecher nut-
zen günstige Gelegenheiten wie schlecht gesicherte Türen und 
Fenster rigoros aus. Es handelt sich dabei in der Mehrzahl der 
Fälle um Gelegenheitstäter, die nicht professionell ausgerüstet 
sind, so dass schon einfache technische Sicherungen reichen, 
um sie von ihrem Vorhaben abzuhalten – denn je länger die Ar-
beitszeit ist, desto größer ist das Entdeckungsrisiko. Statistiken 
sagen aus, dass die Täter sich i. d. R. nicht mehr als 3 Minuten 
an einem Objekt zu schaffen machen“.

Der Kriminalhauptkommissar betonte, dass Häuser und Woh-
nungen mit vertretbarem Aufwand durch nachträglichen Ein-
bau von mechanischen Sicherheitseinrichtungen an Fenstern 
und Türen relativ einbruchssicher gemacht werden könnten. 
Dabei ist in der Regel keine Alarmanlage nötig, nicht einmal der 

Einbruchschutz auf vier Pfoten: Bellen wirkt!Imbiss und Gespräche im Foyer des Holbornschen Hauses

Kriminalhauptkommissar Esemann, S. Et-Taib
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Austausch von Türen oder Fenstern. „Sinnvoll sind Maßnah-
men, die mindestens die Widerstandsklasse (RC) 2 haben. Tür-
bändersicherungen, Einsteckschlösser, Zusatzschlösser und 
Beschläge schützen erheblich vor ungebetenen Gästen. Das 
LKA hat in Göttingen einige Unternehmen zertifiziert, die sich 
speziell für diesen Tätigkeitsbereiche haben fortbilden lassen. 
Aber auch ein Handwerker Ihres Vertrauens, der entsprechend 
fachkundig ist, kann Ihr Haus technisch nachrüsten. 

„Wir von der Kriminalpolizei stehen Ihnen gern für individuelle 
Tipps zur Verfügung. Vereinbaren Sie einfach einen kostenlo-
sen Ortstermin mit uns“, forderte Herr Esemann die interes-
sierten Zuhörer auf und ließ einige Objekte wie Schwenkrie-
gel, abschließbare Fenstergriffe, Pilzkopfzapfenbeschläge etc. 
herumgehen. Besonders beliebt bei Einbrechern sind schlecht 
gesicherte Fenster sowie Terrassen- und Kellertüren. Werden 
diese mit Panzerriegeln oder Stangenverschlüssen nachgerüs-
tet, reicht das meist aus. Glasangriffe und sonstige brachiale 
Gewalt sind eher selten, denn das erfordert Spezialwerkzeug 
und weckt aufgrund des Lärms schnell die Aufmerksamkeit. 
Gute Ausleuchtung, Bewegungsmelder und auch ein laut an-
schlagender Hund schrecken Einbrecher zusätzlich ab. 

Kellerfenster und Lichtschächte können durch einfache Innen-
verriegelungen wie Teleskopstangen gesichert werden. „Wenn 
Sie nicht zuhause sind, sollte die Haustür immer zweifach 
abgeschlossen sein und Fenster dürfen nie auf Kipp stehen, 
andernfalls wird auch Ihre Hausratversicherung für keinerlei 
Schaden aufkommen, denn gekippte Fenster werden als gro-
be Fahrlässigkeit eingestuft“, warnte der Vortragende. Gleiches 
kann auch gelten, wenn der Einbrecher geradezu eingeladen 
wird, über den Balkon einzusteigen, dadurch, dass eine Leiter 
oder andere Aufstiegshilfen wie Mülltonnen, Gartenmöbel etc. 
bereit stehen. „Hier sollten Sie sich auch mit Ihren Nachbarn ab-
sprechen“, hob Herr Esemann hervor. Neben technischen Maß-
nahmen kann auch eine gute Nachbarschaft das Einbruchsri-
siko erheblich mindern: „Informieren Sie Nachbarn, wenn Sie 
verreist sind, bitten Sie darum, den Briefkasten zu leeren und 

bei der Gelegenheit im Haus regelmäßig nach dem Rechten 
zu sehen. Achten Sie gegenseitig auf auffällige Fremde, mehr-
mals langsam durch Ihr Viertel fahrende Autos – besonders mit 
ausländischem Kennzeichen – und flackerndes, abgeschirmtes 
Licht in Gebäuden. Unterstützen Sie sich gegenseitig – gern 
kann auch ein Nachbarschaftstreffen organisiert werden, an 
dem ich teilnehme und alle informiere“, schloss der Kriminal-
hauptkommissar seinen Vortrag unter viel Applaus und stand 
danach noch für Fragen zur Verfügung. Ortstermine können 
unter der Tel.-Nr.: 0551/4912007 oder per Email: norbert.ese-
mann@polizei.niedersachsen.de vereinbart werden.

Sehr aufschlussreich, informativ und auch humorvoll fanden 
die Anwesenden die Ausführungen. Die Broschüren des Lan-
deskriminalamtes, in denen weitere wertvolle Tipps gegeben 
werden, wurden gern mitgenommen. Im Anschluss fand im 
Foyer des Holbornsches Hauses wieder ein zwangloser Aus-
tausch zwischen Vorstandsmitglied und Mitarbeitern sowie 
den Vereinsmitgliedern statt, wobei sich alle über den Snack 
aus Brezeln, Würstchen und Käse sowie eine schöne Geträn-
keauswahl freuten.  

Ein gelungener Abschluss eines ereignisreichen Vereinsjahres!

Technischer Einbruchschutz: H. Esemann hatte Anschauungsmaterial „zum Anfassen“ dabei.
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Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Stadtrundgang 
„Das gekränkte Gänseliesel“ – 250 Jahre Skandalgeschichten in Göttingen

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 Stamm-
tisch ist aber nach wie vor, unseren Mitgliedern und Gästen eine Plattform zu 
bieten, die es ermöglicht außerhalb von strikten Tagesordnungen und großem 
Rahmenprogramm Erfahrungsaustausch zu betreiben oder einfach nur nett 
zusammen zu sitzen.

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem 

Stammtisch mit Stadtrundgang  
„Das gekränkte Gänseliesel“

250 Jahre Skandalgeschichten in Göttingen
am Dienstag, den 12. April 2016 um 16.00 Uhr

Treffpunkt: Vor dem alten Rathaus.

Was waren das für Liebesaffären, Finanzskandale Streitereien, die die Bürger Göttingens über die Jahrhunderte hinweg in 
Empörung versetzten? Wer waren die Akteure? So etwa Ferdinand Freiherr von Grote, Baron z Schauen, der Ende des 18. 
Jahrhunderts als Student der Stadt einen riesigen Berg Schulden hinterließ und damit einen Skandal hervorrief.

Wenn Sie, liebe Mitglieder gern Geschichten zu großen und kleinen Skandalen hören wollen, die manchmal große Kreise 
gezogen haben, aber teils auch nur auf kleine Kreise beschränkt waren, dann haben Sie jetzt dazu Gelegenheit. Wir starten 
(wahrscheinlich wieder) in zwei Gruppen am Alten Rathaus.

Anschließend wollen wir – wie immer – unseren Stammtisch genießen. Wir haben dazu im 1. OG des Restaurants „Zum 
Szültenburger“, Prinzenstraße 7,  37073 Göttingen wieder 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. Beim ersten Stammtisch dieses Jahres hat das hervorragend geklappt!

Bitte melden Sie sich bis zum 31. März 2016 verbindlich persönlich in der Geschäftsstelle oder telefonisch unter der  
Nr. 05 51 / 52 10 12 an, unter Durchgabe, ob Sie am Essen teilnehmen. 

Die Plätze sind begrenzt.

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

Quelle Text: Tourist-Information Göttingen bzw. Göttingen Tourismus e.V.; Bild: Pixelio.de
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Mitgliederstammtisch mit Stadtführung auf den Spuren Otto von Bismarcks

(SET) Im April 2015 jährte sich zum 200. Mal der Geburtstag 
Otto von Bismarcks. Dieses nahm der Verein Tourismus e. V. der 
Stadt Göttingen zum Anlass, Stadtführungen „auf den Spuren 
Bismarcks“ anzubieten und damit an die Zeit zu erinnern, als 
dieser Student in Göttingen war. Ein Thema, das offenbar viele 
Mitglieder interessiert, denn innerhalb weniger Tage lagen 50 
Anmeldungen vor, so dass die Führung viel mehr als ausge-
bucht war und wir gleich mit zwei Stadtführern und Gruppen 
vom Alten Rathaus aus gestartet sind - ein schöner Erfolg für 
den ersten Mitgliederstammtisch im Jahre 2016!

Für unseren Verein begrüßte Susanne Et-Taib, die die Veran-
staltung organisiert hatte, die Mitglieder: „Auch im Namen mei-
nes Vorstandes begrüße ich Sie alle sehr herzlich und wünsche 
noch alles Gute für das neue Jahr! Es freut mich besonders, 
dass auch heute wieder zwei Vorstandsmitglieder dabei sind: 
Herr Josef Engelhardt und – erst kürzlich neu gewählt - Frau 
Daniela Henkelmann, somit können wir in 2016 gleich den di-
rekten Kontakt zwischen Vereins- und Vorstandsmitgliedern 
vertiefen“.  Vorgestellt wurden auch die beiden Stadtführer: 
Frau Dr. Gudrun Keindorf und Herr Jörg Scharmach, die jeweils 
die Hälfte der Erschienenen  mit auf diese themenbezogene 
Stadtführung nahmen.

Wie unsere Stadtführer berichteten, hatte sich Bismarcks 
Mutter eigentlich die Diplomatenlaufbahn für ihren Sohn ge-
wünscht, er sollte zur Universität von Genf oder Berlin gehen.  
Allerdings hatte die Georg-August-Universität Göttingen über 
Deutschland hinaus den Ruf einer Eliteuniversität, deren Stu-
dentenschaft aus einem hohen Anteil Prinzen oder anderer 
Adelssöhne bestand. So entschied sich die Familie dafür, Bis-
marck gleich nach dem Abitur - im Alter von 17 Jahren – am 
10. Mai 1832 für das Studium der Rechtswissenschaften in Göt-
tingen einschreiben zu lassen. Hörsäale gab es damals nicht, 
doziert wurde entweder in den Wohnhäusern der Professoren, 
die entsprechend groß waren, um ca. 100 Studenten zu ver-
sammeln oder in Kneipen, wie der legendären „Zur Peitsche“ 
in der Pandektengasse, die eine Station unserer Stadtführung 
bildete.

Der spätere Reichskanzler fiel den akademischen Autoritäten 
Göttingens nicht gerade als ein mustergültiger Studiosus auf. 
Mehr als den Studieninhalten widmete er sich dem Fechten und 
Trinken. Bismarck war Mitglied der schlagenden landsmann-
schaftlichen Studentenverbindung Corps Hannovera Göttin-
gen. Nicht viel sei über Bismarcks Göttinger Zeit überliefert, 

Engagiert und gut informiert: Stadtführer J. Scharmach Spass am ersten Ausflug (v.r.) Vorstandsmitglieder D. Henkelmann,  
J. Engelhardt, Organisatorin S. Et-Taib

Bismarcks Erstwohnsitz in Göttingen
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führten die Stadtführer aus. In den ersten beiden Semestern 
wohnte Bismarck in dem Haus Rote Straße 27 - es ist mit einer 
Göttinger Gedenktafel gekennzeichnet. Dieser erste Wohnsitz 
liegt bekanntlich mitten in der Innenstadt. Seinerzeit galt alles 
innerhalb des Walls als Stadtgebiet – auf diesem Territorium 
konnte das Göttinger Universitätsgericht Strafen für die Taten 
der Studenten verhängen.

So zog es Bismarck wohl vor, ab dem Sommersemester 1833 
in einem alten Festungsturm der Göttinger Stadtbefestigung 
knapp außerhalb der Stadtmauern am Leinekanal zu wohnen. 
Dieser Wohnsitz hatte neben der Tatsache, vor dem Zugriff der 
Gerichtsbarkeit geschützt zu sein noch weitere Vorteile: Da-
mals gab es eine traumhafte Aussicht bis zur Sternwarte, denn 
es war keinerlei Bebauung vorhanden und es geht die Sage, 
Bismarck habe bei hohem Wasserstand der Leine häufig dort 
gebadet – stets beobachtet von Dienstmädchen, die im nahe 
gelegenen Accouchierhaus wohnten. 

So wurden die interessierten Teilnehmer auch ins Bismarck-
häuschen geführt. Dort können zahlreiche Fotos und andere 
Gegenstände rund um Bismarck, seine Familie sowie seine Zeit 
in Göttingen und danach besichtigt werden. Auch eine Tür des 
Karzers ist vorhanden – verziert mit vielerlei Schnitzereien und 
Sprüchen der inhaftierten Studenten, die dort übrigens kein 
allzu schlechtes Leben hatten. Wasser und Brot hat es für die 
illustren „Gäste“ wohl selten gegeben. 

Auch für Bismarck ließ sich auf Dauer das Gefängnis nicht ver-
meiden - er wurde bald mit 18 Tagen Karzer bestraft, weil er 
vor dem ehemaligen Gasthaus Krone (heute Sparkasse) eine 
Flasche Bier auf die Straße geworfen haben soll. Außerdem ist 
überliefert, er sei als Sekundant in einem Pistolenduell dabei 
gewesen. 

Im Jahre 1833 verließ Bismarck Göttingen schon wieder, um 
sich in Berlin einzuschreiben. Im dortigen Gefängnis musste 
er allerdings zuvor noch drei Tage Reststrafe absitzen. Nach 
Göttingen kam er nie, - auch nicht als Kanzler - zurück. Bei 

offiziellen Anlässen ließ er sich stets vertreten. Als Grund wird 
vermutet, er habe zu viele Schulden aus seiner Studentenzeit 
hinterlassen.  Noch nach Jahrzehnten soll sich Tante Ramsahl, 
eine in Göttingen allseits bekannte Händlerin, beklagt haben, 
Bismarck hätte bei ihr nie seine Apfelschulden bezahlt.

Nach dieser informativen und vergnüglichen Themenstadt-
führung kehrten wir mit einem Großteil der Mitglieder zum 
gemütlichen Stammtisch in reservierte Räume im 1. Stock des 
Restaurants Szültenbürger ein, wo der Tag bei Speis, Trank und 
Austausch wieder sehr angenehm ausklang.

Bilder: Thomas Wörz

Mitglieder vor dem Bismarckhäusschen

Ausklang bei Speis und Trank im Szültenbürger

Im Bismarckhäusschen „Bismarckutensilien“ Karzertür 
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Alter Botanischer Garten –  
Frühling am großen Teich
(SET) Viele Bereiche des Botanischen Gartens sind sehr alt: 
Der mittelalterliche Stadtwall, der den Botanischen Garten 
teilt, ist viel älter als der Botanische Garten selbst, der Was-
sergraben geht auf das Jahr 1795 zurück, und das Farnstück, 
das Alpinum und der Große Teich stammen aus der Schaf-
fensphase des berühmten Gartenmeister Bonstedt (Gar-
teninspektor 1900-1931).

Im Frühjahr sind wieder Licht und Schatten am stillen Wasser 
zu genießen: Der Große Teich liegt im Zentrum der 4,5 ha 
großen Anlage und ist malerisch umgeben von winterharten 

Gehölzen: Buchen, Eschen, Weißdorn und Efeu aus der hei-
mischen Natur, Hortensien und Blumenhasel aus China, Ma-
gnolien aus Japan und Sumpfzypressen aus den Südstaaten 
der USA. 

Besonderer Blickfang sind dann im Sommer die über-
mannshohen Blätter des Mammutblattes (Gunnera manica-
ta), das aus dem südlichen Südamerika stammt. Übrigens: 
Der Alte Botanische Garten ist ganztags geöffnet und kann 
ohne Anmeldung und Eintrittsgebühren besichtigt werden. 

Quelle Text (auszugsweise) www.uni-goettingen.de;  
Bilder: M. Schwerdtfeger.
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Blütenhecken: Kunterbunt und voller Leben
Immergrüne, in Form ge-
schnittene Hecken sind 
Konstanten im Garten. Sie 
können ihr Aussehen über 
viele Jahre beibehalten und 
verändern sich während der 
unterschiedlichen Jahres-
zeiten kaum. Ganz anders 
sieht das bei blühenden 
Heckenpflanzen aus: An 
den überwiegend laubab-
werfenden Gehölzen lässt 
sich der Wechsel der Jah-
reszeiten gut ablesen – von 
den ersten zarten Knospen 
im Frühjahr bis zu den sich 
verfärbenden Blättern und 
dem leuchtenden Frucht-
schmuck im Herbst. Blühen-
de Heckenpflanzen bringen 
Abwechslung und Farbe in 
den Garten und wirken auf-
grund ihres lockeren Wuch-
ses sehr natürlich. Im Som-
mer bieten sie Sichtschutz 
und im Winter lassen sie 
die tiefstehende Sonne un-
gehindert das Grundstück 
bescheinen. 

Welche Gehölze für ein Ge-
lände die richtigen sind, 
richtet sich zum einen natür-
lich nach dem persönlichen 
Geschmack des Gartenbe-
sitzers, zum anderen nach 
der Grundstücksgröße und 

der Funktion, die eine Hecke 
haben soll. Wer eine beson-
ders schöne, vielfältige Blü-
tenhecke pflanzen möchte, 
sollte sich einen Pflanzplan 
vom Landschaftsgärtner 
vor Ort erstellen lassen. Er 
weiß, welche Sträucher zu 
welchem Standort passen, 
wie hoch und breit die Ge-
hölze werden und wie man 
sie geschickt kombiniert. 
Wichtig dabei: Auch bei Mi-
schpflanzungen sollte man 
sich auf wenige, ausge-
suchte Arten beschränken, 
da diese dann besonders 
zur Geltung kommen. 

Blüten fast das ganze Jahr 
über 

Die Sträucher können so 
gewählt werden, dass sie 
zeitgleich in unterschiedli-
chen Farben blühen oder so, 
dass zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten im Jahr immer 
wieder kräftige Farbtupfer 
in der Hecke auftauchen. 
Besonders die Auswahl an 
frühblühenden Gehölzen ist 
groß. Ab April zeigen sich 
beispielsweise die leuch-
tend gelben Blüten der For-
sythie (Forsythia) und kurz 
darauf öffnen sich die röt-

lichen Knospen der Zierjo-
hannisbeere (Ribes sangui-
neum). Auch die Zierquitte 
(Chaenomeles) ist im Früh-
ling ein besonderer Hingu-
cker: Rot, rosa oder orange-
rot leuchten die Blüten an 
den Zweigen. Im Mai zeigen 
sich dann der Flieder (Syrin-
ga), der Judasbaum (Cercis) 
und der Goldregen (Labur-
num) in voller Schönheit. 
Diese Gehölze werden von 
Landschaftsgärtnern gern 
als Grundgerüst für höhere 
Hecken eingesetzt. 

Ab Frühsommer bildet der 
gefüllte Schneeball (Vibur-
num opulus Roseum) sei-
ne weißen Blütenbälle aus, 
und die rosafarbenen Blü-
tenrispen des Sternchen-
strauchs (Deutzia) betören 

mit einem feinen Duft. Von 
Juni bis September er-
scheinen die blauvioletten, 
trompetenförmigen Hibis-
kusblüten (Hibiscus ‘Blue 
Bird‘) in großer Zahl, und 
auch der Schmetterlings-
strauch (Buddleja davidii) 
lockt mit seinen roten oder 
violetten Rispen den gan-
zen Sommer lang hübsche 
Falter in den Garten. Auch 
die Rosen-Arten wie z.B. die 
Wildrose (Rosa majalis) und 
verschiedene Strauchrosen 
zählen zu den typischen 
im Sommer blühenden He-
ckenpflanzen. Experten 
für Garten und Landschaft 
empfehlen, für die Hecken 
keine Sorten zu wählen, die 
Dunkelrot oder in anderen 
sehr kräftigen Farben blü-
hen. Besser machen sich 
Pastelltöne, denn sie leuch-
ten stärker und heben sich 
gut vom Grün der Hecke ab. 

Manche Heckenpflanzen 
blühen bis in den Herbst 
hinein, bei anderen setzen 
ab dem Spätsommer die 
Früchte farbige Akzente. Die 
Beeren vieler einheimischer 
Sträucher sind essbar und 
lassen sich zu Säften, Tees 
oder Marmeladen verar-
beiten: beispielsweise die 
des Schwarzen Holunders 
(Sambucus nigra) oder des 
Sanddorns (Hippophaë 
rhamnoides). Einige der Ge-
hölze bezaubern im Herbst Ab Frühsommer bildet der Schneeball seine weißen Blütenbälle aus.

Für Hecken sollten Rosen in Pastelltönen gewählt werden, die heben 
sich gut vom Grün ab
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auch mit einer interessan-
ten Blattfärbung, wie etwa 
die Felsenbirne (Amelan-
chier) mit ihrem kupferro-
ten Laub. Bei guter Planung 
muss man aber selbst im 
Winter nicht auf Blüten ver-
zichten: Gehölze wie Kor-
nelkirsche (Cornus mas), 
Zaubernuss (Hamamelis) 
oder Winter-Heckenkirsche 
(Lonicera fragrantissima) 
haben ihre Haupt-Blütezeit 
noch vor dem Blattaustrieb 
von Januar bis April. 

Pflanzplan

Die beste Pflanzzeit für Ge-
hölze ist von Oktober bis 
März. Containerpflanzen 
– also solche, die im Topf 
gezogen wurden – können 
aber auch in den anderen 
Monaten gesetzt werden. 

Wer eine besonders schnell-
wachsende Blütenhecke als 
Sichtschutz möchte, sollte 
Gehölze wie Sal-Weide (Sa-
lix caprea) oder Geißblatt 
(Lonicera) in den Pflanzplan 
aufnehmen. Soll die He-
cke die Grundstücksgren-
ze markieren, ist vor der 
Pflanzung eine Absprache 
mit dem Nachbarn sinnvoll. 
Am besten bezieht man ihn 
gleich in das Vorhaben mit 
ein und plant die Hecke ge-
meinsam. Das spart Platz 
und kommt beiden zu Gute. 
Ansonsten muss ein ge-
setzlich vorgeschriebener 
Grenzabstand zum Nach-
bargrundstück eingehalten 
werden. Dieser kann von 
Bundesland zu Bundesland 
variieren und hängt außer-
dem von der Wuchshöhe 
der Pflanzen ab. Die in einer 

Broschüre des niedersäch-
sischen Justizministeriums 
zusammengefassten Vor-
schriften für Niedersachsen 
sind z.B. über die Homepage 
des Verbandes Garten-, 
Landschafts- und Sport-
platzbau verlinkt: http://
www.galabau-nordwest.
de/nachbarrecht.aspx. Dort 
sind auch die vom Verband 
anerkannten Fachbetriebe, 
die sich mit der Gestaltung 
von Gärten bestens ausken-
nen. 

Wenn es der Platz im Gar-
ten erlaubt, müssen die He-
ckensträucher nicht unbe-
dingt in einer geraden Linie 
gesetzt werden. Natürlicher 
wirkt eine leicht geschwun-
gene, teils mehrreihige und 
versetzte Pflanzung. Im 
vorderen Bereich finden 
dann die kleineren Sträu-
cher und im hinteren bzw. 
mittleren Bereich die hö-
heren Gehölze ihren Platz. 
Blühende Hecken machen 

sich übrigens nicht nur an 
der Grundstücksgrenze gut, 
auch große Flächen lassen 
sich mit ihnen hervorragend 
gliedern. Und wo wenig 
Platz zur Verfügung steht, 
sind kleinere Gehölzstreifen, 
die man beispielsweise hin-
ter einen Sitzplatz pflanzt, 
ein echter Blickfang. 

Blütenhecken im Garten 
sind nicht nur bei uns Men-
schen beliebt, auch für 
zahlreiche Tierarten sind sie 
ein wichtiger Lebensraum 
in Städten und Dörfern. 
Gartenvögeln bieten sie ei-
nen sicheren Nistplatz und 
Jungvögel starten hier ihre 
ersten Flugversuche, Igel 
verschlafen unter den Zwei-
gen den Tag und Eidech-
sen finden dort geeignete 
Rückzugsorte und Winter-
quartiere. Anders als in 
den meisten immergrünen 
Formgehölzhecken finden 
die Tiere hier auch reichlich 
Nahrung. Die blühenden 
Sträucher locken Hummeln, 
Schmetterlinge und Bienen 
an und Früchte machen 
zahlreiche Vogelarten satt. 
Ein positiver Nebeneffekt 
für den Gartenbesitzer: We-
gen der zahlreichen Nütz-
linge, die im Schutz einer 
solchen Hecke leben, ist der 
Schädlingsbefall an ande-
ren Pflanzen in der Umge-
bung erheblich geringer. 

Verband- Garten -, Land-
schafts- und Sportplatzbau 
Niedersachsen-Bremen e.V.

Fotos: BGL

Der Schmetterlingsstrauch lockt den ganzen Sommer lang hübsche Falter an

Die Kornelkirsche hat ihre Haupt-Blütezeit noch vor dem  
Blattaustrieb  
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Auf den Spuren der Göttinger „Universitätsmamsellen“ ins Sommersemester der Universi-
tät des Dritten Lebensalters

Vor dem Angebot der Uni-
versität des Dritten Le-
bensalters für das Som-
mersemester 2016 gilt es, 
hier ein ganz besonderes 
Ergebnis der im Rahmen 
der UDL möglichen Arbeit 
zu würdigen: Im Dezem-
ber 2015 ist im Göttinger 
Universitätsverlag „Das 
Universitätsmamsellen-Le-
sebuch“ erschienen, eine 
kommentierte Anthologie 
von Frauentexten der Go-
ethezeit mit dem Unter-
titel „Fünf gelehrte Frau-
enzimmer, vorgestellt in 
eigenen Werken.“ Eine wis-
senschaftliche Edition von 
Texten, die zum Teil schwer 
oder gar nicht in einer mo-
dernen Druckfassung zu-
gänglich sind, ist zumindest 
ungewöhnlich, wenn nicht 
singulär im Kontext einer 
Seniorenuniversität. Sie 
entstand im Anschluss an 
ein literaturwissenschaft-
liches Seminar der UDL 
unter der Leitung von Dr. 
Ruth Finckh, das den fünf 
hochgebildeten Töchtern 
Göttinger Professoren ge-
widmet war, die als „Göttin-
ger Universitätsmamsellen“ 
bekannt wurden:  Philippine 
Gatterer, Caroline Micha-
elis, Therese Heyne, Meta 
Wedekind und Dorothea 
Schlözer. Über ihre unge-
wöhnlichen Lebensläufe 
zwischen alten und neuen 
weiblichen Rollenbildern 
gibt es inzwischen ausrei-
chende Informationen in 
der Fachliteratur, ihre ei-
gene umfangreiche litera-
rische Produktion war aber 
bisher kaum erschlossen.

So machte sich Ruth Finckh, 
die auch Herausgeberin des 
„Lesebuchs“ ist,  mit vier 
begeisterten Seniorstuden-

tinnen ans Werk, und was 
die fünf gegenwärtigen 
„gelehrten Frauenzimmer“ 
nach mehrjähriger geduldi-
ger Forschungsarbeit jetzt 
vorgelegt haben, verdient 
allen Respekt. Auf eine aus-
führliche kulturgeschicht-
liche Einleitung von Ruth 
Finckh folgen die fünf Teile 
mit Texten einer der „Mam-
sellen“, eingeleitet jeweils 
durch eine Kurzbiographie 
und ein Porträt. Zahlreiche 
Fußnoten erläutern Begrif-
fe, biographische Bezüge 
und historische Zusam-
menhänge. Ein zusätzliches 
Plus verdient die Antholo-
gie durch ihre leser(innen)
freundliche Gestaltung. 
Man liest sich schnell fest 
und folgt auch nach 330 
Seiten noch mit Vergnügen 
dem sorgfältig illustrierten 
„Stadtrundgang auf den 
Spuren der Mamsellen“ im 
Anhang.

Im Programmheft der UDL 
für das Sommersemester 
2016, das Anfang März in 
den Göttinger Buchhand-
lungen bereit liegen wird, 
stellen sich vier neue Do-
zenten vor: Prof. Noll vom 
Seminar für Kunstgeschich-
te der Universität Göttin-
gen, der eine Einführung in 
die Beschreibung und Deu-
tung von Werken der bil-
denden Kunst anbietet, und 
Rudolf Krüger, tätig in der 
Kunstsammlung der Uni-
versität, mit einem Seminar 
zur Malerei des Surrealis-
mus.-Felix Pfeiffer und Mar 
Sydmanov, beide vertraut 
sowohl mit den technischen 
Abläufen bei der Produktion 
von Dokumentarfilmen wie 
auch der Filmanalyse, hal-
ten gemeinsam ein Seminar 
zur Geschichte des italieni-

schen Films vom Neorealis-
mus der 40er Jahre bis zur 
Krise in den 80er Jahren. 

An der Programmstruktur 
hat sich wenig geändert, 
die alten Schwerpunkte do-
minieren nach wie vor, die 
stärkere Einbeziehung der 
Naturwissenschaften bleibt 
ein schwer zu realisieren-
des Desiderat. Erfreulich 
ist jedoch, dass ein medizi-
nisches Seminar von Prof. 
Burckhardt offenbar im letz-
ten Semester Anklang fand 
und fortgesetzt wird. 

Bewährt haben sich auch 
die Einführungsveranstal-
tungen zu den Opernüber-
tragungen aus der Metro-
politan Opera im CinemaxX, 
die auf zunehmend mehr In-
teresse stoßen, selbst wenn 
es sich um eine Kompositi-

on der Zwölftonmusik wie 
Alban Bergs „Lulu“ handelt.

Hier sei noch einmal dar-
auf hingewiesen, dass die 
letzten Einführungsveran-
staltungen zu den Übertra-
gungen dieser MET-Saison 
schon ins Sommersemester 
2016 fallen: Am 15.04.16 zu 
Donizettis „Roberto Dever-
eux“ (Hermann Engster) 
und am 29.04.16 zu Richard 
Strauss‘ „Elektra“ (Wolfgang 
Wangerin). 

Zur Semesterauftaktveran-
staltung am 08. April 2016 
(10:00 Uhr im ZHG 001) wird 
Josef Kraus von der KWS 
Einbeck einen Vortrag über  
„Moderne Pflanzenzüch-
tung bei der KWS“ halten.

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

Lebensqualität für die Region – 
mit Ihren Stadtwerken!

etwas Neues
    auszuprobieren.

JETZT WECHSELN 
und Festpreis-Garantie sichern!


