
 03/2016

Straßenausbau- 
beiträge

abschaffen!

Das Lern- und Studiengebäude (LSG)
mehr auf Seite 4

Einladung zur
Herbstveranstaltung

Innenstadt- 
bauprogramm

2016 – 2023





3 03/2016

Vorwort

3

Liebe Mitglieder des Vereins, 

mit den Straßenausbaubeiträgen wer-
den Anlieger von öffentlichen Straßen zu 
ganz erheblichen Kostenbeteiligungen 
herangezogen. Es handelt sich dabei 
oftmals um fünfstellige Beträge. Diese 
Kosten sind nicht wiederkehrender Na-
tur, sodass in aller Regel eine Beteiligung 
der Mieter im Hause nicht in Betracht 
kommt. Mit der Heranziehung der Anlie-
ger soll der Vorteil bzw. die theoretische 
Wertsteigerung kompensiert werden, 
die das Grundstück durch die Erneue-
rung der „Straße“ erfährt. In der Praxis 
ist eine solche Wertsteigerung in aller 
Regel nicht feststellbar. Die grundsätz-
liche Rechtmäßigkeit der Erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen durch die Städ-
te und Gemeinden ist von den Gerichten 
anerkannt. In den letzten Jahren gehen 
jedoch immer mehr Kommunen dazu 
über, auf die Erhebung von Straßenaus-
baubeiträgen von den Anliegern zu ver-
zichten und die baulichen Maßnahmen 
insgesamt aus dem allgemeinen Steu-
eraufkommen und ggf. Fördermitteln zu 
finanzieren. München und Berlin haben 
diese Straßenausbaubeiträge längst 
abgeschafft. Nunmehr ist die Hanse-
stadt Hamburg diesem Beispiel gefolgt. 
In Hamburg hatte man festgestellt, dass 
die Ausgaben für die Bearbeitungskos-
ten weit über den Einnahmen der letz-
ten fünf Jahre lagen. Politisch sind die 

Straßenausbaubeiträge nicht mehr zu 
rechtfertigen. Auch die Anlieger finanzie-
ren als Steuerzahler den Straßenausbau 
mit. Eine zusätzliche Belastung lässt sich 
sachlich nicht rechtfertigen. Wir erwarten 
auch von der Stadt Göttingen, künftig auf 
die Erhebung von Straßenausbaubeiträ-
gen zu verzichten. Einen Artikel zum In-
nenstadtbauprogramm 2016 – 2013 fin-
den Sie auf Seite 20 in diesem Heft. 

Mit der niedersächsischen „Mieter-
schutzverordnung“ ist die Einführung 
der sogenannten Mietpreisbremse in 19 
niedersächsischen Kommunen geplant. 
Das Landeskabinett hatte den Entwurf 
der Verordnung noch vor der Sommer-
pause sechs betroffenen Verbänden zur 
Anhörung zugeschickt. Die zuständige 
Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) 
hatte dazu erklärt, dass in einigen Regio-
nen Niedersachsens die Mietpreise sehr 
stark gestiegen seien und man dem nun 
einen Riegel vorschieben werde. Dieses 
soll erreicht werden, in dem bei der Wie-
dervermietung von Wohnraum die neue 
Miete max. 10 % über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete liegen darf. Ausgenom-
men davon sind jedoch Vermietungen 
von Wohnungen die nach dem 1. Okto-
ber 2014 erstmals vermietet werden. Bei 
bestehenden Mietverhältnissen darf die 
Miete innerhalb von drei Jahren um nicht 
mehr als 15 % bis zur Höhe der ortsübli-
chen Vergleichsmiete erhöht werden. Bei 
einem Verstoß können Mieter Einspruch 
einlegen und gerichtliche Hilfe in An-
spruch nehmen. Dazu lässt jedoch das 
Sozialministerium verlauten, dass die 
präventive Wirkung der Verordnung im 
Vordergrund stehen würde und die Miet-
preisbremse nur eine Maßnahme neben 
dem wieder anzukurbelnden Bau neuer 
Wohnungen sei. Insbesondere in Städten 
ohne Mietspiegel ist bereits die Bestim-
mung der ortsüblichen Vergleichsmiete 
mit erheblichen rechtlichen Unsicherhei-
ten verbunden. Es ist daher zu erwarten, 
dass die Einführung der Mietpreisbremse 
Investitionen in den Wohnungsbau ver-
hindern wird und insoweit kontrapro-

duktiv wirkt. Der in Göttingen fehlende 
Wohnraum wird durch die neue Verord-
nung nicht geschaffen werden. Die Ein-
schätzung der Landesregierung zu den 
angespannten Wohnungsmärkten ba-
siert auf die Analyse der NBank. Diese 
Analyse weist jedoch erhebliche Schwä-
chen auf, sodass mit entsprechenden 
Prozessen zu rechnen ist.
 
Soweit die sogenannte „Mietpreisbrem-
se“ im vergangenen Jahr bereits in zahl-
reichen größeren Städten Deutschlands 
eingeführt worden ist, hat sich nach 
mehreren Untersuchungen herausge-
stellt, dass die mietpreisdämpfenden 
Wirkungen nicht in erhofftem Maße ein-
getreten sind. Vertreter der Regierungs-
koalition diskutieren zzt. über eine Ver-
schärfung des Gesetzestextes. So wird 
zzt. überlegt, Vermieter zu verpflichten, 
bei Neuabschluss eines Mietvertrages 
die Höhe der bisherigen Miete offenzule-
gen. Eine solche Regelung würde einen 
erheblichen Eingriff in grundgesetzlich 
geschützte Vertragsfreiheit darstellen 
und ist nicht durch hinreichend gewichti-
ge Gründe gerechtfertigt. 

Wir werden Sie über das Inkrafttreten 
und die praktischen Auswirkungen aller 
neuen Regelungen selbstverständlich 
umgehend informieren, sobald der end-
gültige Gesetzestext vorliegt.

Mit freundlichen Grüßen

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



Im Oktober 2013 wurde das neue Lern- 
und Studiengebäude (LSG) am Platz der 
Göttinger Sieben 3a feierlich eingeweiht. 
Zentral gelegen, mit neuester Technik 
ausgestattet und lärmgeschützt bietet 
es auf einer Fläche von 4.000 qm rund 
650 Einzel- und Gruppenarbeitsplätze 
für Studierende. Die Einzel- und Zwei-
erarbeitsplätze sind mit Internetzugang 
und zum Teil mit Whiteboards ausge-
stattet, die Gruppenarbeitsplätze auch 
mit interaktiven Whiteboards bzw. Groß-
monitoren. Ein Vortragsraum, ein Raum 
mit Lernboxen, ein Eltern-Kind-Bereich 

mit samstäglicher Kinderbetreuung, 
Pausen- und Ruheräume sowie offene 
Arbeitsplätze auf den verschiedenen 
Ebenen des Gebäudes ergänzen das 
Angebot. Die Baukosten in Höhe von 
rund elf Millionen Euro wurden über-
wiegend aus Studienbeiträgen bezahlt. 
Das Lern- und Studiengebäude wurde in 
Anlehnung an den bundesweiten Passiv- 
haus-Standard gebaut. 

Quelle Bild und Text (auszugsweise): Univer-
sität Göttingen

LSG Lern- und Studiengebäude

Zum Titelbild
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Laub auf Straßen und Gehwegen

von Dr. Dieter Hildebrandt
Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

1. Reinigungspflicht

Mit dem Beginn des Herbstes steht die 
Beseitigung des Laubfalls im Fokus der 
Aufgaben eines Hauseigentümers. In 
diesem Beitrag wollen wir uns aber nicht 
mit der Verkehrssicherungspflicht auf 
dem Grundstück, dem Umfang des Laub-
falls vom Nachbargrundstück und etwa-
igen Abwehransprüchen auseinander-
setzen, sondern mit der Laubbeseitigung 
auf Straßen und Gehwegen im Rahmen 
der Straßenreinigungsverpflichtung. 

In weiten Teilen Göttingens, insbeson-
dere in den Wohngebieten, obliegt die-
se Verpflichtung den Eigentümern der 
anliegenden Grundstücke; § 4 der Stra-
ßenreinigungsverordnung der Stadt Göt-
tingen vom 18.12.2015 (in der Folge Stra-
ßenreinigungsverordnung).

Die Beseitigung von Laub ist in dieser 
Verordnung im sogenannten Sommer-
dienst geregelt. Dort ist in § 2 festge-
halten, dass die Beseitigung von Laub 
zur Straßenreinigungspflicht im soge-
nannten „Sommerdienst“ gehört. Als 
Anlage zur Straßenreinigungssatzung 
ist ein Straßenverzeichnis beigefügt, in 
welchem einzelne Straßen, Straßenab-
schnitte oder konkrete Stich- und Ver-
bindungswege erfasst sind, aus denen 

hervorgeht, ob die Stadt Göttingen für 
den Sommerdienst und damit das Laub- 
entfernen zuständig ist oder aber der 
Grundstückseigentümer als Anlieger. Die 
Eigentümer von Anliegergrundstücken 
sind auch dann auf den Verkehrsflächen 
sommerdienstpflichtig, wenn zwischen 
der Grenze des Privatgrundstücks und 
der eigentlichen Verkehrsfläche Grün-
streifen, Wasserläufe, Blumenkübel u.ä. 
Unterbrechungen vorhanden sind; § 4 
Abs. 2 Straßenreinigungssatzung. 

Wer sich nicht sicher ist, ob er hierzu ver-
pflichtet ist, kann dies dem Amtsblatt der 
Stadt Göttingen vom 30.12.2015, Seite 
230 ff., entnehmen. Damit ist zunächst 
geklärt, wer für das Entfernen von Laub 
zuständig ist. 

 03/2016
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2. Zeitlicher Umfang der Reinigung

Das Entfernen von Laub von Gehwegen 
und Fahrbahnen ist am Tag vor Sonn- 
und Feiertagen durchzuführen. In der 
Zeit vom 01.04. bis 20.09. muss dies bis 
spätestens 21.00 Uhr geschehen sein 
und in der Zeit vom 01.10. bis 31.03. bis 
spätestens 18.00 Uhr; § 5 Abs. 1 Straßen-
reinigungsverordnung.

Im Ergebnis ist der Sommerdienst und 
damit das „Laubentfernen“ wöchentlich 
durchzuführen.

Tritt im Laufe des Tages eine besondere 
Verunreinigung ein, so hat der Verpflich-
tete diese unverzüglich zu beseitigen; § 2 
Abs. 2 Straßenreinigungsordnung. 

3. Räumlicher Umfang der Reinigungs-
pflicht

Das Laub ist von der Fahrbahn bis zur 
Straßenmitte, bei Kreuzungen bis zu de-
ren Mittelpunkt, zu entfernen und für den 
Fall, dass es nur auf einer Straßenseite 
einen reinigungspflichtigen Anlieger gibt, 
hat dieser die Reinigung über die gesam-
te Straßenfläche auszuführen; § 5 Abs. 2 
Straßenreinigungssatzung. Damit wird 
deutlich, dass nicht nur die Straße, son-
dern wie in § 1 der Straßenreinigungs-
verordnung festgehalten ist, auch Geh-
wege, Gossen, Radwege und Parkspuren 
ohne Rücksicht auf ihre Befestigung vom 
Laub zu befreien sind. 

Zum Gehweg im Sinne der Straßenrei-
nigungsverordnung zählt zum einen der 

selbstständige Gehweg, aber auch der 
gemeinsame Fuß- und Radweg. Ferner 
sind alle erkennbar für die Benutzung 
durch Fußgänger abgesetzten Bereiche 
von Straßenteilen sowie Gehbahnen in 
1,50 m Breite ab begehbarem Straßen-
rand Gehwege, sofern bei den Straßen 
und Straßenteilen, die Benutzung durch 
Fußgänger vorgesehen oder geboten ist. 
Zudem sind Gehwege die Gehbahnen in 
verkehrsberuhigten Bereichen und Fuß-
gängerbereichen; § 1 Abs. 3 Straßenrei-
nigungsverordnung.

Weiterhin zählt zur zu reinigenden Fahr-
bahn die gesamte übrige Straßenober-
fläche, also neben den dem Fahrverkehr 
dienenden Teilen der Straße, insbeson-
dere auch die Trennstreifen, befestigten 
Seitenstreifen, die Bankette, die Bus-
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haltestellenbuchten sowie die Radwege 
(soweit sie über einen selbstständigen 
Straßenkörper verfügen).

4. Wohin mit dem Laub von Straßen 
und Gehwegen?

Das Laub darf nicht dem Nachbarn zu-
gekehrt oder in die Rinnsteine, Gossen, 
Gräben oder Einlaufschächte der Stra-
ßenkanalisation gefegt werden; § 4 Abs. 
3 Straßenreinigungssatzung.

Das bedeutet, der Reinigungspflichtige 
hat das Laub aufzunehmen und als Ab-
fall den dafür vorgesehenen Behältern 
der Bio-Tonne, Laubsäcken und somit 
dem Stadtreinigungsbetrieb Kompost-
werk zuzuführen (Göttinger Entsor-
gungsbetriebe). 

5. Zumutbarkeit der Reinigungspflicht 

Ist der Anlieger weder körperlich zur Er-
füllung der Reinigungspflicht betreffend 

Laub in der Lage noch wirtschaftlich 
dazu befähigt, die Reinigung durch eine 
andere Person ausführen zu lassen, so 
trifft ihn die Reinigungspflicht nicht. Sie 
wäre in seinem Grundstücksbereich von 
der Gemeinde durchzuführen.

Andererseits ist auch jeder Verstoß ge-
gen die Gebote und Verbote der Stra-
ßenreinigungsverordnung als Ordnungs-
widrigkeit zu behandeln und kann mit 
einer Geldbuße bis zu 10.000,00 EUR ge-
ahndet werden; § 8 Straßenreinigungs-
satzung. 

6. Wirksamkeit der Straßenreinigungs-
verordnung 

In den aktuellen Entscheidungen vom 
22.03.2016 zur Straßenreinigungsge-
bühr 2015 (Winterdienst) hat das Ver-
waltungsgericht in mehreren Entschei-
dungen deutlich werden lassen, dass die 
Abgabensatzung für die Winterdienst-
gebühr u.a. deshalb unwirksam ist, weil 

die Einstufung von Straßenreinigungs-
klassen durch die Stadt Göttingen in § 3 
der Straßenreinigungssatzung fehlerhaft 
ist. Dieser § betrifft die Durchführung der 
Straßenreinigung durch die Stadt Göt-
tingen, differenziert nach Sommerdienst 
und Winterdienst. 

Hier ist die Reinigung jeweils in 4 Reini-
gungsklassen bzw. Winterdienstklassen 
A bis D aufgegliedert. 

Für den Sommerdienst gibt es die Reini-
gungsklassen 1 bis 4, wöchentlich 1-ma-
lige Reinigung, 2-malige, 3-malige und 
7-malige Reinigung. 

Ausdrücklich hat das Verwaltungsgericht 
Göttingen die Fehlerhaftigkeit der Win-
terdienstklassen herausgestellt, mit der 
Frage der Richtigkeit der Einordnung der 
Straßenreinigung durch die Stadt Göttin-
gen. Mit dem Sommerdienst musste sich 
das Verwaltungsgericht nicht befassen. 

 03/2016
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Die Straßenreinigungssatzung enthält 
keine Hinweise, wie sich diese Prioritä-
ten zusammensetzen. Der Bürger, der 
konkrete Vorschriften für seine Som-
merdienstpflicht hat, kann diese auf der 
anderen Seite bei der Stadt Göttingen 
nicht im gleichen Umfange nachprüfen. 
Dieses wird in Haftungsfällen insbe-
sondere wichtig, denn die Übertragung 
der Durchführung des Sommerdienstes 
führt auch zu einer Übertragung der Haf-
tung für die Einhaltung der Verkehrssi-
cherungspflicht auf den Verpflichteten. 
Die Unwirksamkeit, die bereits für den 
Bereich der Winterdienstregelung in § 3 
der Straßenreinigungssatzung festge-
stellt ist, könnte auch im Bereich Som-
merdienst wirken mit der Folge, dass 
dann insgesamt die Reinigungssatzung 
von dieser Fehlerhaftigkeit infiziert wird. 

Nach Auffassung des Verwaltungsge-
richts lassen sich die Straßen im Stadt-
gebiet den 4 Klassen anhand der vom 
Rat satzungsrechtlich vorgegebenen 
Abgrenzungskriterien nicht zweifelsfrei 
zuordnen.

Weiterhin hat das Verwaltungsgericht es 
als problematisch angesehen, dass in § 1 
Abs. 4 der Straßenreinigungsverordnung 
fingiert werde, dass Trennstreifen, be-

festigte Seitenstreifen, Bankette sowie 
nicht als gehbar definierte Flächen der 
Fußgängerzone zur Fahrbahn gehören 
würden. Dieses würde die Ermächti-
gungsgrundlage des Niedersächsischen 
Straßenverkehrsgesetzes überschreiten. 
Dies bedeutet konkret, dass die Stadt 
Göttingen sich mit dem neugewählten 
Stadtrat mit der Wirksamkeit der Stra-
ßenreinigungsverordnung sowie der 
daraus abzuleitenden Gebührensatzung 
wird befassen müssen. 

Wir hatten letztmals in der Ausgabe 
2/2016 des Mitteilungsblatts vom Mai 
2016 über die Verwaltungsrechtsstrei-
tigkeiten betreffend der Winterdienstge-
bühr umfangreich berichtet.  

Einen Bericht über den Umfang über das 
Schneeräumen und Streuen bei Schnee 
und Eisglätte folgt in der nächsten Aus-
gabe. 

Recht + Betriebskosten
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Urteile des 
BGH
WISSENSWERTES VOM  
BUNDESGERICHTSHOF

von RA Uwe Witting

Einwendungsausschluss umfasst auch generell nicht auf Mieter 
umlegbare Kosten

Grundsätzlich muss ein Vermieter über 
die Betriebskostenvorauszahlungen in-
nerhalb eines Jahres abrechnen. Der Mie-
ter hat sodann gem. § 556 Abs. 3 Satz 
6 BGB ein Jahr Zeit, Einwendungen vor-
zubringen. Nach Ablauf dieser Einwen-
dungsfrist ist der Mieter entsprechend 
mit Rückforderungen grundsätzlich aus-
geschlossen. In dem zugrunde liegenden 
Fall waren in einer Betriebskostenabrech-
nung auch Kosten für Instandsetzung 
und Verwaltung sowie Rücklagen für die 
Eigentumswohnung enthalten. Fast zwei 
Jahre nach dem Erhalt der Abrechnung 
verlangten die Mieter die Rückzahlung 
der an sich nicht umlegbaren Kosten. 
Während das Amtsgericht der Klage statt 
gab, wies das Landgericht sie ab. Da die 
Mieter Revision einlegten, gelangte die 
Angelegenheit vor den Bundesgerichts-

hof. Dieser entschied zwar zugunsten 
der Mieter, führte jedoch aus, dass sich 
der Einwendungsausschluss gegen Be-
triebskostenabrechnungen gem. § 556 
Abs. 3 Satz 6 BGB auch auf nicht umleg-
bare Kosten bezieht. Es wäre ansonsten 
mit der Befriedigungsfunktion der Aus-
schlussfrist nicht vereinbar, wenn nicht 
umlegbare Betriebskosten auch noch 
nach der Jahresfrist zurückgefordert wer-
den könnten. Im vorliegenden Fall be-
jahte der BGH jedoch den Anspruch auf 
Rückzahlung, da angesichts besonderer 
Umstände des Einzelfalls unter dem Ge-
sichtspunkt von Treu und Glauben der 
Vermieter daran gehindert war, sich auf 
den Einwendungsausschluss zu berufen 
(BGH, Urteil vom 11. Mai 2016, Az: VIII ZR 
209/15).

Kein Notwegerecht auf direktes Anfahren

Grundsätzlich sollte jeder Grundstücks-
eigentümer die Möglichkeit haben, sein 
Grundstück unmittelbar von einer öffent-
lichen Straße zu erreichen. Damit dieses 
auch unter ungünstigen Voraussetzun-
gen möglich ist, hat der Gesetzgeber das 
so genannte Notwegerecht geschaffen. 
Dieses ist in § 917 BGB geregelt. 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen 
müssen daher Nachbarn eine Überfahrt 
dulden. Der Umfang eines solchen Not-
wegerechts ist oftmals im Detail strittig. 
In einem neuen Fall lag ein Grundstück 
zwar an einer öffentlichen Straße, es 
führte von dort jedoch nur eine steile 
Treppe zum Anwesen hinauf. Die Zufahrt 
mit einem PKW war von dieser Seite aus 

nicht möglich. Auf der anderen Seite war 
das Erreichen des Grundstücks nur über 
das Nachbargrundstück möglich. Diese 
Nachbarn wollten das Überfahren des 
eigenen Grundstücks jedoch nicht erlau-
ben. Der Sachverhalt wurde letztinstanz-
lich vom BGH geprüft. Das Gericht kam zu 
dem Ergebnis, dass ein Anspruch, unmit-
telbar vor das Haus über das Nachbar-
grundstück fahren zu können, nicht be-
steht. Maßgeblich sei die Möglichkeit, an 
das Grundstück selbst heranzukommen, 
um beispielsweise Einkaufstaschen zum 
Eingang tragen zu können. Soweit dieses 
gegeben ist, scheidet ein Anspruch auf 
Überfahren des Nachbargrundstücks aus 
(BGH, Az: V ZR 116/15). 

Mieterhöhung kann mit nicht 
einschlägigem Mietspiegel 
begründet werden 

Mieterhöhungsverlangen können grund-
sätzlich mit den Angaben in einem 
Mietspiegel begründet werden. Ob ein 
Mietspiegel auch dann Anwendung fin-
den kann, wenn bestimmte Objekte aus-
drücklich ausgenommen werden, war 
Gegenstand der Entscheidung des BGH 
vom 26. April 2016 (Az: VIII ZR 54/15). Der 
BGH hatte über folgenden Fall zu urteilen. 

Die Mieter eines Reihenendhauses in 
Berlin erhielten im April 2012 ein Mieter-
höhungsverlangen, welches zur Begrün-
dung auf den Berliner Mietspiegel 2011 
verwies. Dieser schloss seine Anwen-
dung auf „Wohnungen in Ein- und Zwei-
familienhäusern sowie Reihenhäusern“ 
aus. Die Mieter hielten die Mieterhöhung 
daher für formell unwirksam, sodass die 
Vermieterin Klage erhob. Vor dem zu-
ständigen Amtsgericht und dem Landge-
richt Berlin erhielt die Vermieterin Recht. 
Die Mieter beantragten die Zulassung der 
Revision, welche der BGH mit Beschluss 
vom 26. April 2016 zurückwies. Der Ver-
mieterin habe ein Anspruch auf Zustim-
mung zur Mieterhöhung zugestanden. 
Der ausdrückliche Ausschluss im Berliner 
Mietspiegel habe insoweit keine Rol-
le gespielt. Der BGH verwies auf seine 
Entscheidung vom 17. September 2008 
(Az: VIII ZR 58/08). In der Entscheidung 
hatte der BGH bereits ausgeführt, dass 
zur Begründung einer Mieterhöhung für 
ein Einfamilienhaus die Bezugnahme auf 
einen an sich nicht einschlägigen Miet-
spiegel dann ausreiche, wenn die gefor-
derte Miete innerhalb der Preisspanne 
für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
liegt. Diese sei dadurch gerechtfertigt, 
dass die Erfahrung dafür spreche, dass 
die Mieten in Mehrfamilienhäusern in al-
ler Regel unter der Miete für Einfamilien-
häuser liegen. Der Mieter würde dadurch 
in die Lage versetzt, ansatzweise nach-
zuvollziehen, inwieweit die Wohnung in 
einem Reihenendhaus der ortsüblichen 
Vergleichsmiete entspreche. 

 03/2016
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Fristlose Kündigung bei unpünktlicher Mietzahlung durch Jobcenter möglich

Zahlt das Jobcenter die Mieten an den 
Vermieter unpünktlich, so kann dieses 
dem Mieter in aller Regel nicht angelastet 
werden. Eine fristlose Kündigung kann 
dennoch in Betracht kommen, da ein 
Verschulden gem. § 543 BGB nicht erfor-
derlich ist. Dem Urteil des BGH vom 29. 
Juni 2016 (Az: VIII ZR 173/15) lag folgende 
Situation zugrunde:

Nach erfolgloser Abmahnung wegen ver-
späteter Teilmietzahlungen erhielt die 
Mieterin im März 2014 die fristlose Kün-
digung. Das Jobcenter hatte ihren Teil der 
Miete wiederholt unpünktlich überwie-
sen, während die Mieterin ihren Anteil 
stets pünktlich zahlte. Die Vermieterin er-
hob Klage auf Räumung und Herausgabe 
der Wohnung. Vor dem Amtsgericht sieg-

te die Vermieterin. Das Landgericht Ham-
burg wies die Räumungsklage jedoch mit 
dem Argument zurück, die verspäteten 
Mietzahlungen durch das Jobcenter kön-
nen der Mieterin nicht angelastet wer-
den. Der BGH entschied sodann zuguns-
ten der Vermieterin und hob das Urteil 
des Landgerichts auf. Es sei zwar richtig, 
dass ein Verschulden des Jobcenters der 
Mieterin nicht angelastet werden kön-
ne, ein Verschulden sei für eine fristlose 
Kündigung nach § 543 Abs. 1 Satz 2 BGB 
allerdings nicht zwingend erforderlich. 

Die im Rahmen dieser Vorschrift erforder-
liche Gesamtabwägung könne allerdings 
auch unabhängig von dem Verschulden 
des Mieters an den pünktlichen Zah-
lungen zu dessen Lasten ausfallen. Hier 

sei beispielsweise zu prüfen, inwieweit 
zahlreiche Verspätungen den Vermieter 
in besonderem Maße treffen würden, 
da dieser auf den pünktlichen Erhalt der 
Miete angewiesen ist. Auch der erhebli-
che Verwaltungsaufwand auf Seiten des 
Vermieters und sein Interesse an einem 
störungsfreien Zahlungsverkehr sei zu 
berücksichtigen. Weiterhin ist zu prüfen, 
inwieweit der Mieter die unpünktlichen 
Mietzahlungen des Jobcenters zu verant-
worten habe. Der Mieter sei darlegungs- 
und beweispflichtig dafür, dass er die 
Leistungen rechtzeitig und unter Vorlage 
aller erforderlichen Unterlagen beantragt 
und bei Zahlungssäumnissen der Behör-
de diese auf eine pünktliche Zahlung hin-
gewiesen habe.

Kaution darf nicht für verjährte Betriebskostenforderungen verwendet werden 

Ansprüche von Mietern auf Rückgabe 
einer Mietsicherheit werden erst fällig, 
wenn eine angemessene Überlegungs-
frist abgelaufen ist und vermieterseits 
keine Forderungen aus dem Mietverhält-
nis mehr bestehen, wegen derer er sich 
aus der Sicherheit bedienen darf. Dieses 
hat der BGH im Urteil vom 20. Juli 2016 
im Leitsatz bestätigt. Umstritten war die 
Frage, inwieweit der Vermieter Nachzah-
lungen aus Betriebskostenabrechnungen 
mit der Kaution verrechnen darf, die be-
reits verjährt waren. In dem vor dem BGH 
verhandelten Fall hatte ein Mieter Nach-

zahlungen aus Betriebskostenabrech-
nungen der Jahre 2006 bis 2009 in Höhe 
von knapp 1.000,00 € nicht bezahlt. Die 
Vermieterin behielt nach seinem Auszug 
im Jahre 2009 die Kaution in Höhe von 
fast 700,00 € ein, zog jedoch erst im Jah-
re 2013 vor Gericht, um die noch ausste-
henden Nachzahlungen einzuklagen. Die 
Richter stellten fest, dass der Vermieterin 
nur noch knapp 130,00 € Nachzahlung 
aus der Betriebskostenabrechnung 2009 
zustanden. Die übrigen Nachzahlungen 
für die älteren Abrechnungszeiträume 
waren zum Zeitpunkt der Einreichung der 

Klage bereits verjährt. Der BGH führte 
weiter aus, dass es sich bei den Neben-
kostennachzahlungen um wiederkehren-
de Leistungen im Sinne des § 216 Abs. 3 
BGB handeln würde und diese innerhalb 
der regelmäßigen Verjährungsfrist von 
drei Jahren verjähren. Es ist vor diesem 
Hintergrund in jedem Fall empfehlens-
wert, über die Betriebskostenvoraus-
zahlung zeitnah abzurechnen und Nach-
zahlungsbeträge unmittelbar geltend zu 
machen.

h+g magazin 01/2016

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

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



12 Recht + Betriebskosten

Vermietungsabsicht für ein unbebautes Grundstück

von Becker und Partner
- Steuerberater -

Aufwendungen für ein Grundstück, die 
anfallen, bevor Einnahmen erzielt wer-
den, können als vorab entstandene 
Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung abge-
zogen werden, wenn ein hinreichender 
wirtschaftlicher Zusammenhang mit der 
(beabsichtigten) Vermietung des Grund-
stücks besteht.

Der Bundesfinanzhof hatte in einem ak-
tuellen Urteil8 darüber zu entscheiden, 
ob ein wirtschaftlicher Zusammenhang 
zwischen den vorab angefallenen grund-
stücksbezogenen Aufwendungen für 
ein unbebautes Grundstück und der be-

absichtigten Vermietung gegeben sein 
kann, wenn mit der Bebauung erst ca. 
zehn Jahre nach dem Kauf begonnen 
wird. Der Kläger machte geltend, er be-
absichtigte, erst mit der Bebauung zu 
beginnen, wenn er genügend Eigenmittel 
zur Verfügung hätte. Im Übrigen hatte er 
sich im Kaufvertrag zu einer Bebauung 
verpflichtet. Die tatsächlich durchgeführ-
te Bebauung innerhalb von etwa zehn 
Jahren – nach Tilgung des Darlehens und 
entsprechend angesammelter Eigenmit-
tel – kann die behauptete Absicht rück-
blickend glaubhaft erscheinen lassen. 
Der Bundesfinanzhof verwies den Fall zu-
rück an das Finanzgericht; dieses hat zu 
prüfen, wie konkret die Absichten waren, 
Einkünfte zu erzielen.

Nach neuerer Rechtsprechung9 ist eine 
abschließende negative Beurteilung der 
Vermietungsabsicht durch bloßen Zei-
tablauf regelmäßig erst möglich, wenn 
über mehr als zehn Jahre kein Mietver-
trag zustande gekommen ist. Bei einem 
unbebauten Grundstück muss aufgrund 
der noch zu erfolgenden Bebauung der-
Zeitrahmen großzügiger ausgelegt wer-
den.

8 Vom 1. Dezember 2015 IX R 9/15.
9 BFH-Urteil vom 16. Juni 2015 IX R 27/14 (BStBl 
2016 II S. 144)

Beiträge zu einer Risikolebensversicherung keine Werbungskosten bei Vermietungseinkünften

von Becker und Partner
- Steuerberater -

Im Zusammenhang mit der Finanzierung 
von Mietimmobilien werden häufig Le-
bensversicherungen abgeschlossen, um 
die Darlehenssumme bzw. das Ausfall-
risiko abzusichern. Die Frage ist, ob die 
Lebensversicherungsbeiträge bei derarti-
gen Finanzierungsmodellen ggf. als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung berücksichtigt 
werden können.

Der Bundesfinanzhof15 hat jetzt ent-
schieden, dass Beiträge für eine Risiko-
lebensversicherung auch dann nicht als 
Werbungskosten bei den Vermietungs-
einkünften zu berücksichtigen sind, wenn 
die Bank den Abschluss der Versicherung 
als Voraussetzung für die Finanzierung 
vorgegeben hat. Nach Auffassung des 
Gerichts liegt der Grund für den Abschluss 
einer Risikolebensversicherung überwie-
gend in der Privatsphäre, nämlich in dem 
schuldenfreien Übergang des Immobili-
enobjektes im Fall des Todes auf den oder 

die Erben. Dieser private Umstand sei das 
„auslösende Moment“ für das Entstehen 
der Aufwendungen; der einkünftebezoge-
ne Darlehenssicherungszweck sei dage-
gen von untergeordneter Bedeutung. Aus 
diesem Grund kommt auch eine pauscha-
le Aufteilung der Aufwendungen nicht in 
Betracht.

15 Urteil vom 13. Oktober 2015 IX R 35/14 (BStBl 
2016 II S. 210).
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Fahrtkosten bei Vermietung und Verpachtung

von Becker und Partner
- Steuerberater -

Vermieter können die Fahrten zu ihren 
Vermietungsobjekten grundsätzlich mit 
den dabei entstandenen Aufwendungen 
als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung steu-
erlich geltend machen. Bei Benutzung 
eines privaten PKW kann dafür auch eine 
Pauschale von 0,30 Euro für jeden gefah-
renen Kilometer angesetzt werden.

Der Bundesfinanzhof4 hat jetzt klarge-
stellt, dass der Werbungskostenabzug 
für Fahrten zum Vermietungsobjekt aber 
dann auf die Entfernungspauschale von 
0,30 Euro pro Entfernungskilometer be-

schränkt ist, „wenn sich an dem Objekt 
der ortsgebundene Mittelpunkt der dau-
erhaft auf Überschusserzielung ange-
legten Vermietungstätigkeit befindet“ 
– also wenn das jeweilige Objekt als re-
gelmäßige Tätigkeitsstätte anzusehen 
ist, wobei bei mehreren Objekten auch 
mehrere regelmäßige Tätigkeitsstätten 
vorliegen können. Im Streitfall fuhr der 
Vermieter an 165 bzw. 215 Tagen zu sei-
nen Vermietungsobjekten, um dort meh-
rere Wohnungen zu sanieren und u. a. 
regelmäßige Arbeiten, wie z. B. Streuen, 
Fegen, Gartenpflege, durchzuführen. Bei-
de Objekte wurden aufgrund der unge-
wöhnlich hohen Anzahl der Fahrten und 
der damit fast arbeitstäglichen Anwesen-
heit als regelmäßige Tätigkeitsstätte an-

gesehen, sodass für diese Fahrten nicht 
die tatsächlichen Kosten von 2,22 Euro 
pro gefahrenem Kilometer, sondern nur 
die Entfernungspauschale berücksichtigt 
werden konnte.

Das Gericht führte aus, dass allein der 
Umstand, dass das Vermietungsobjekt in 
zeitlichem Abstand immer wieder aufge-
sucht wird (z. B. zu Kontrollzwecken oder 
zur Ablesung von Zählerständen), nicht 
für die Annahme einer regelmäßigen Tä-
tigkeitsstätte ausreicht. Eine Grenze für 
die Anzahl der „unschädlichen“ Fahrten 
wurde nicht genannt.

4 Urteil vom 1. Dezember 2015 IX R 18/15.
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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. November 2016, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 7. Dezember 2016, von 9.00 – 12.00 Uhr
Dauer:  ca. 20 Minuten
Wo:  Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen
Wie:  nach vorheriger Terminvereinbarung, Tel.: 52 10 12

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

Inhalte: Seit Inkrafttreten der neuen Energiesparverordnung besteht großer Bera-
tungsbedarf zur energetischen Gebäudesanierung. Themen könnten Wärmedämm-
maßnahmen, Heizungssanierungen, Energiesparmöglichkeiten, Einsatz regenerati-
ver Energien, die Vorgehensweise bei Modernisierungsmaßnahmen u. a. sein.

Erstberatung zu  
Schadstoffen und Schimmelpilz

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

Wann:  Mittwoch, den 2. November 2016, von 15.00 – 16.00 Uhr
 Mittwoch, den 7. Dezember 2016, von 15.00 – 16.00 Uhr
Dauer:  ca. 15 Minuten
Wo:  Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen
Wie:  nach vorheriger Terminvereinbarung, Tel.: 52 10 12

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

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

Betriebskostenabrechnung
Sollten Sie Unterstützung bei der Erstellung der Betriebskos-
tenabrechnung für das Kalenderjahr 2015 benötigen, so rei-
chen Sie die vollständigen Unterlagen bitte bis spätestens 31. 
Oktober 2016 in unserer Geschäftsstelle ein. Grundsätzlich 

gilt, dass innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Abrech-
nungszeitraums abgerechnet und spätestens am 30.12. zu-
gestellt sein muss. Ansonsten verlieren Sie den Anspruch auf 
eine eventuelle Nachzahlung.
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Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2010 = 100

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

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

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

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

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

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 99,9 101,9 103,9 105,5 106,4 107,1 107,2

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 99,9 101,0 103,7 105,6 106,7 107,0 107,3

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 99,5 100,1 102,2 104,1 106,1 107,0 107,2 107,6

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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Unsere Mitarbeiterin, Frau Susanne Et-
Taib, nimmt regelmäßig an öffentlichen 
Rats- und Ausschusssitzungen für Sie 
teil. Folgende Beschlüsse wurden getrof-
fen oder Entwicklungen zeichnen sich ab:

Ausschuss für Bauen, Planung und 
Grundstücke:

• Dauerkleingartenkolonie „Am 
Rohns“: Seit das Institut für den Wis-
senschaftlichen Film (IWF) Ende 2010 
geschlossen wurde, herrschte Un-
sicherheit, was mit den Flächen im 
Süden des Instituts geschehen soll. 
Sie waren ursprünglich als Erweite-
rungsflächen in einem Bebauungs-
plan gesichert. Dass das ehemalige 
IWF die Flächen nicht mehr benötigte, 
lag auf der Hand. Da auch das Theo-
dor-Heuss-Gymnasium keine Flächen 
benötigt, soll nun südlich des Ha-
bichtsweges die Kleingartenkolonie 
„Am Rohns“ dauerhaft erhalten und 
planungsrechtlich gesichert werden. 
In der Öffentlichkeit für viel Aufregung 
hatte lange Zeit der Vorschlag (ausge-
rechnet) der Bündnis 90/Grünen Rats-

fraktion gesorgt, die Teilaufgabe der 
innerstädtischen Kleingartenanlagen 
zum Zwecke einer verdichteten Wohn-
bebauung zu prüfen. Viele Bürger fin-
den es wichtig, dass „die grünen Lun-
gen“ in unserer Stadt erhalten bleiben 
und werden sicher diesen ersten weg-
weisenden Beschluss begrüßen.

• Neubau Parkhaus Weender Kran-
kenhaus: Einstimmig befürwortet 
wurde der Neubau eines Parkhauses 
mit ca. 600 Stellplätzen für Mitarbei-
ter des Krankenhauses. Der Neubau 
soll im Anschlussohr B 27 (An der 
Lutter) und Robert-Koch-Straße auf 
noch städtischem Grundstück der Lö-
sung des Stellplatzproblems inklusive 
Park-Suchverkehr dienen.

• Innenstadtbauprogramm vorgestellt: 
Zahlreiche Straßen und Plätze sollen 
in den Jahren 2016 bis 2023 nach Vor-
stellung der Verwaltung umgestaltet 
werden. Soweit keine Mittel aus Städ-
tebauförderungen zur Verfügung ste-
hen, müssen die Anlieger damit rech-
nen, dass sie im Wege der Erhebung 

von Straßenausbeiträgen ein Großteil 
der Kosten zu tragen haben. Einzelhei-
ten entnehmen Sie bitte dem Bericht 
und der Grafik auf den Seiten 20 und 
21 in diesem Heft. 

• Fortsetzung des Radweges nach 
Rosdorf / gefahrlose Anbindung zur 
Göttinger Südstadt: Auf einen Antrag 
von Bündnis 90/Die Grünen hin hat die 
Verwaltung nun festgestellt, dass zwi-
schen Groner Tor und der Einmündung 
Rosdorfer Weg/Bürgerstraße (ein Ge-
fahrenschwerpunkt) auf der Westseite 
ein Zweirichtungsfahrradweg ange-
legt werden kann. Die Mittelinsel auf 
der Bürgerstraße soll entfallen. Der 
große Baum bleibt, obwohl dann hier 
nicht die Mindestbreite der Radwe-
ges erreicht wird. Die Einmündung in 
den Rosdorfer Weg soll verändert, der 
PKW-Verkehr verlangsamt werden. 
Eventuell ist sogar ein Minikreisel vor-
gesehen. Ob diese Maßnahmen sinn-
voll sind, muss noch diskutiert wer-
den, zumal die Bürgerstraße eine der 
Hauptverkehrsstraßen in Göttingen 
ist. Die SPD-Fraktion zeigte sich be-

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

H + G Göttingen e. V. über die aktuellen Geschehnisse informiert

 03/2016
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fremdet darüber, dass ein Prüfauftrag 
gleichen Inhalts ihrer Fraktion vor ca. ½ 
Jahr seitens der Verwaltung abgelehnt 
wurde, mit der Begründung, das sei 
schlicht nicht machbar. Die SPD-Rats-
fraktion forderte eine Stellungnahme 
der Verwaltung an, aufgrund welcher 
Änderungen der Radweg jetzt möglich 
sei. Die Mehrheit aller Ausschussmit-
glieder war sich jedoch grundsätzlich 
einig, dass die Radwegsituation an 
dieser Stelle dringend verbessert wer-
den muss. 

• Erfolgreiche Unterstützung der Ni-
kolausberger Anlieger am „Stiegel“ 
durch H + G Göttingen e. V.: Zwei-
mal wollte die Verwaltung eine Stra-
ßenausbauvariante durchsetzen, die 
in dem Ortsteil nicht sinnvoll umge-
setzt werden kann, Gefahren für Kin-
der barg, einen landwirtschaftlichen 
Betrieb in seiner Existenz bedrohte 
und dazu noch erheblich teurer war 
als die andere Variante. H + G Göt-
tingen e. V. hat die Bürger im Ortsrat 
und Ausschuss unterstützt. Mit Erfolg: 
Einstimmig lehnte der Bau- und Pla-
nungsausschuss die Verwaltungsva-
riante ab und beschloss die von den 
Bürgern gewünschte Ausbauvariante. 
Einzelheiten siehe Seite 18 in diesem 
Heft.

Aus dem Rat: 

• Lärmschutz am Holtenser Berg: Die 
CDU-FDP-Gruppe forderte von der 
Verwaltung weitere Schritte. Nach-
dem es massive Beschwerden der 
Anwohner vom Holtenser Berg und 
vom Hagenberg gegeben hatte, wur-
den im Frühjahr Messungen des Ver-
kehrslärms durchgeführt. Wie von den 
Bürgern aufgezeigt, bestätigten die 
Messungen tatsächlich, dass mehr 
als 90 Prozent der LKW viel zu schnell 
fahren. Um die Anwohner vor Lärm- 
und Abgasimmissionen zu schützen, 
wurde die Verwaltung aufgefordert, 
nun neue Messungen des Autolärms 
am Zubringer (B27) vorzunehmen. Bei 
hoher Belastung sollen anschließend 
regelmäßige Geschwindigkeitskon- 
trollen erfolgen. Der Beschluss erfolg-
te einstimmig.

set

 03/2016
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Wie bereits im letzten Mitteilungsblatt be-
richtet, hatten Mitglieder unseres Vereins, 
u. a. Jörg Wegener und dessen Eltern, 
Anlieger der zum Ausbau anstehenden 
Straße „Stiegel“, uns um Unterstützung 
gebeten, denn zum zweiten Mal stan-
den im Ortsrat zwei Ausbauvarianten zur 
Bechlussempfehlung auf der Tagesord-
nung. Zu großem Unmut der Bürger, des 
Ortsrats und der Bürgermeisterin führte 
die Tatsache, dass die Verwaltung ohne 
Änderungen wieder nur die Variante 2 
vorschlug, obwohl der Ortsrat diese aus 
nachvollziehbaren Gründen bereits abge-
lehnt hatte. 

„Wir haben nichts gegen den Ausbau, die-
ser ist schon lange fällig“, betonten We-
gener und seine Nachbarn noch einmal. 
„Doch ist für uns nicht nachvollziehbar, 
dass Bürger und Ortsrat, die die Verhält-
nisse vor Ort kennen, ignoriert werden. 
Wir brauchen weder ein Hochboard, noch 
eine verkehrsberuhigte Zone. Diese ist so-
gar gefährlich, denn dann würden Kinder 
auf der Straße spielen und direkt nach der 
Kurve ist der Bereich so unübersichtlich, 
dass es unweigerlich zu Unfällen kom-
men würde. Sehr wichtig ist uns auch, 
dass der einzige Landwirt in Nikolausberg 
nach dem Ausbau der Straße mit seinen 
Maschinen noch die Ackerflächen er-
reichen kann – das wäre bei der von der 
Verwaltung vorgeschlagenen Variante 2 
nicht mehr möglich.“ Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Baukosten und auch die 
Anliegerbeteiligung weit höher ausfallen 

würden. Bei einer verkehrsberuhigten 
Zone steigt der Anteil der Straßenaus-
baubeiträge von 50 auf 75 Prozent. 

Die Bürgermeisterin des Ortes, Frau Caro-
la Margraf, fasste die Sorgen der Nikolaus-
berger Anlieger der Straße noch einmal 
zusammen: „Nicht nur, dass wir eine Stra-
ße bekommen sollen, die sicher für Innen-
städte ein modernes Konzept darstellt, an 
dieser Stelle in unserem Ort aber gar nicht 
zur Nutzung geeignet ist, sondern die 
Baukosten sind auch noch 20.000 Euro 
höher und aufgrund des höheren Anliege-
ranteils hat jeder Bürger mit Mehrkosten 
in Tausenderhöhe zu rechnen. Da die Zahl 
der Anlieger nicht so hoch ist, entfallen 
sowieso schon erhebliche Beiträge auf 
die Anlieger, die besonders für die älte-
ren Bürger schwer aufzubringen sind. Da 
erwarten wir zumindest bei Gestaltung 
die Mitbestimmung der Bürger.“ Susanne 
Et-Taib, Öffentlichkeitsbeauftragte unse-
res Vereins, erschien zur Ortsratssitzung. 
Nach kurzer Abstimmung über das Vor-
gehen wurde der Verwaltungsvorschlag 
zunächst einstimmig abgelehnt. Danach 
ein neuer Beschlussvorschlag formuliert. 
Vor der nächsten Sitzung des Bau- und 
Planungsausschusses des Rates wurde 
deren Mitglieder über das Anliegen infor-
miert und gebeten, im Sinne der Bürger 
für die Variante 1 und damit gegen den 
Verwaltungsvorschlag zu stimmen. Wie 
abgesprochen, erschienen diverse An-

lieger persönlich in der Sitzung. Der Be-
schluss wurde einstimmig im Sinne der 
Bürger gefasst. Die Nikolausberger wa-
ren zufrieden und dankten den Fachaus-
schussmitgliedern und H + G Göttingen e. 
V. für die Unterstützung. Dem schloss sich 
vor der Sitzungstür die Bürgermeisterin 
an, die eigens aus Hannover angefahren 
war und im Ausschuss sprechen wollte. 
Der Tagesordnungspunkt war jedoch vor-
gezogen worden, sodass die Rede nicht 
mehr vorgetragen werden konnte. Frau 
Margraf nahm es gelassen: „Wichtig ist 
nur, dass es gelungen ist, die Variante 1 
durchzusetzen. Meine Bürger haben sich 
sehr über das Engagement des H + G Göt-
tingen e. V. für seine Mitglieder gefreut 
und ich – natürlich selbst Mitglied – auch!“

Auch erfreulich, dass der Leiter der Ver-
kehrsplanung bei der Stadt Göttingen, 
Herr Koss, kurz den Ausschuss verließ 
und den Nikolausbergern zusicherte, zu 
gegebener Zeit persönlich vor Ort zu er-
scheinen, um sich die Gestaltungswün-
sche der Bürger für die Straße anzuhören. 
Er versicherte, diese möglichst zu berück-
sichtigen. Eine schöne Wendung nach 
den anfänglichen Ärgernissen. Für künf-
tige Projekte wäre es wünschenswert, 
schon vor der Planung die Bürger – und 
soweit vorhanden – die Ortsräte anzuhö-
ren.

set

H + G Göttingen e. V. vor Ort:
Unterstützung für Bürger in Nikolausberg erfolgreich
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Jochen Amecke, Irene Amecke, Ulrich Plüquett, Daphne C. Lee, Jörg Wegener, Susanne 
Et-Taib, Werner Lohrengel, Karola Margraf (Ortsbürgermeisterin SPD), Heiko Dircks 
(CDU-Ortsratsmitglied), Ingrid und Herbert Wegener

Sanierungsbedürftig:  
Die Straße „Stiegel“
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Wie in der zweiten Sitzung des Ausschus-
ses für Bauen, Planung und Grundstücke 
nach der Sommerpause vorgestellt, wird 
die Stadt Göttingen sukzessive an der 
Sanierung der Innenstadt weiterarbeiten. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
anliegenden Plan sowie der Tabelle. Aus 
letzterer geht hervor, wann welche Stra-
ße saniert werden soll. Auch die Kosten 
und die Art der Umlegung der Kosten 
sind daraus ersichtlich. Insgesamt sind 
16,5 Millionen Euro Baukosten geplant. In 
den Bereichen, für die keine städtebauli-
chen Fördermittel zur Verfügung stehen, 
werden die Anlieger durch Erhebung von 
Straßenbaubeiträgen in Höhe von insge-
samt 5 Millionen Euro herangezogen.

Laut Vortrag im Ausschuss hat das Tief-
bauamt der Stadt sich mit den Göttinger 
Entsorgungsbetrieben, die die Kanalbau-
maßnahmen in der Straße vornehmen, 
ebenso abgestimmt wie mit der GöVB, die 
für den Busverkehr verantwortlich ist. Bei 
den Bussen ist besonders darauf zu ach-
ten, dass die Maßnahmen so gebündelt 
werden, dass Umleitungsverkehre mög-
lich sind und die Erschließung der Innen-
stadt aufrechterhalten werden kann. Die 
Abstimmung mit weiteren Versorgungs-

trägern (Stadtwerke AG, EAM, Telefonan-
bieter) soll möglichst vermeiden, dass 
die Straße – wie in der Vergangenheit 
durchaus geschehen – mehrfach für ver-
schiedene Sanierungen aufgerissen wird. 
Die zeitliche Reihenfolge ist von weiteren 
Faktoren abhängig, beispielsweise ist für 
Sanierungsgebiete die Bauzeit festgelegt 
und muss eingehalten werden, um die 
Fördermittel nicht zu verlieren. Auch die 
Umgestaltung öffentlicher Flächen in Zu-
sammenhang mit öffentlichen und priva-
ten Hochbauvorhaben (Groner Tor, Forum 
Wissen, Gothaer Haus, Stockleff-Mühle) 
ist zu berücksichtigen. Im Einzelnen sind 
die Faktoren hier zusammengefasst:
 
• Umgestaltung im Zuge notwendiger, 

grundhafter Straßenerneuerungen
• Umgestaltung im Zusammenhang mit 

notwendigen Kanalsanierungen der 
GEB

• Erneuerungen und Umbaumaßnah-
men in Sanierungsgebieten mit Mitteln 
der Städtebauförderung (Sanierungs-
gebiet südl. Innenstadt und Kunst-
quartier, zeitliche Umsetzung ist be-
fristet)

• Umgestaltung in Zusammenhang von 
öffentlichen oder privaten Bauvorha-

ben (Stockleff Mühle, Gothaer Haus, 
Hotel/Sparkasse Groner Tor, Forum 
Wissen)

• Möglichst minimale Einschränkungen 
des Busverkehrs während der Bau-
phase

• Bereitstellung der finanziellen Mittel in 
den jeweiligen Haushaltsjahren

Ob und inwieweit die Sanierungsmaß-
nahmen zu den gewählten Zeitpunkten 
und in dem vorgesehenen Umfang nötig 
sind, sei zunächst dahingestellt. Die „Auf-
wertung“ des Straßenbildes soll höhere 
Aufenthaltsqualität schaffen. Die Ver-
waltung erhofft, dass mit attraktiverem 
Straßenbild und einer besseren Auftei-
lung des öffentlichen Raumes die Leer-
stände in Läden zurückgehen und damit 
langfristig eine Belebung in den Straßen 
stattfindet, die insbesondere den klei-
nen Fachgeschäften – dem so genann-
ten qualitätvollen Einzelhandel – zugute 
kommen soll. Wie uns Mitglieder aus den 
bisher sanierten Straßen in der Innen-
stadt berichteten, spricht zwar nichts 
gegen notwendige Sanierungen, bevor 
das Stadtbild leidet. Umsatzsteigerungen 
nach den Sanierungen konnten jedoch 
nicht festgestellt werden und – insbe-

Innenstadtbauprogramm 2016 – 2023  
zur Umgestaltung der Straßen und Plätze

Zeitliche Abfolge und finanzielle Auswirkungen Innenstadtbauprogramm 2016-2022
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sondere in den Seitenstraßen – muss-
ten während der Bauzeit von 30 % Um-
satzeinbußen bis zu einem Totalausfall 
der Einnahmen verkraftet werden. In der 
Groner Straße sind weitere Leerstände 
während der Baustellenzeit neu entstan-
den. Ob und inwieweit sich die kleinen 
Geschäfte wieder erholen werden, bleibt 
abzuwarten. Selbstverständlich zieht die-
ses auch Mietausfälle nach sich. 

Die privaten Immobilieneigentümer, de-
nen nach Angaben von Stadtbaudezer-
nent Dienberg 95 % der Immobilien in der 
Innenstadt gehören, haben diese Einbu-
ßen hinzunehmen und müssen – soweit 
keine Städtebauförderung vorliegt – dazu 
noch erhebliche Straßenbaubeiträge 
bezahlen. Ferner verschlingen die Ka-
nalsanierungsarbeiten auf den eigenen 
Grundstücken (teils sehr aufwändig in 
alten Gewölbekellern) erhebliche Kosten. 
Um die Innenstadtimmobilien weiterhin 
zu erhalten und zeitgemäß zu sanieren, 
gilt es daher, dringend Fördermittel ein-
zuwerben für die Bereiche, für die bisher 
keine städtebaulichen Mittel zur Verfü-
gung stehen. Gelingt dieses nicht, müs-
sen Entlastungen her. Wir regen an, darü-
ber nachzudenken, auf die Erhebung von 
Straßenbaubeiträgen zu verzichten, wie 
es andere große Städte  bereits tun.

set Grafiken und Text (auszugsweise):  
Stadt Göttingen
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Am Mittwoch, den 16 Juni 2016 fand 
im ASC-Clubhaus die Jahreshauptver-
sammlung des H + G Göttingen e. V. 
statt. Fast 200 Immobilieneigentümer 
füllten – trotz der parallel laufenden 
Fußballübertragungen – wieder den 
Saal.

„Auch im Jahre 2015 konnten wir die er-
folgreiche Entwicklung der Vereinsarbeit 
fortsetzen. Nach wie vor kommen viele 
neue Mitglieder aufgrund von Empfeh-
lungen. Wenn Mitglieder versterben, 
werden größtenteils die Mitgliedschaften 
von den Erben übernommen – es freut 
uns sehr, dass die Familien damit dem 
Verein erhalten bleiben und bestätigt 
die kontinuierlich gute Betreuung „rund 
um die Immobilie“ durch die Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle, denen ich hiermit 
ausdrücklich für die geleistete Arbeit 
danke“, leitete der Vorstandsvorsitzende, 
Dr. Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für 
Miet- und WEG-Recht, die Versammlung 
ein und begrüßte die Anwesenden herz-
lich. Es folgte Applaus.

„Nach wie vor werden die persönlichen 
telefonischen Rechtsberatungen durch 
unseren Justiziar, Herrn Rechtsanwalt 
Uwe Witting auf hohem Niveau geführt. 
Im Jahre 2015 wurden 542 persönliche 
und 1.750 telefonische Rechtsberatun-

gen von den Mitgliedern in Anspruch 
genommen. Hinzu kommen weitere 
Beratungen durch Frau Susanne Et-
Taib. Zusätzlich haben beide über 100 
Ortstermine zu Wohnungsabnahmen, 
Nachbarschaftsstreitigkeiten und Kanal-
sanierungsmaßnahmen durchgeführt. 
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit spielte 
der Flächennutzungsplan als wichti-
ges Instrument der Bauleitplanung eine 
große Rolle. Hier war der Verein in der 
Arbeitsgruppe im Rathaus für die Inte- 
ressenvertretung der Mitglieder aktiv, hat 

an den Bürgerforen teilgenommen und 
aktuell hierüber berichtet. Die regelmä-
ßige Teilnahme an Rats- und Ausschuss-
sitzungen sowie Infoveranstaltungen zur 
Entwicklung der Innenstadt garantiert, 
dass immer aktuelle Daten über regiona-
le Themen im Verein abrufbar sind.“

An unserem schon traditionellen jähr-
lichen Parlamentarischen Abend im 
Holbornschen Haus hatten wieder zahl-
reiche Ratspolitiker, mehrere Presse-
vertreter, der Oberbürgermeister sowie 
Stadtbaurat Dienberg teilgenommen. 
„Es wurde deutlich hervorgehoben, dass 
der Fachkompetenz und dem Engage-
ment unseres Vereins großer Respekt 
entgegengebracht wird, insbesondere 
zu den Themen Winterdienst und Kanal-
sanierung – obwohl die Stadt Göttingen 
unsere dringenden Appelle trotzdem oft 
nicht beachtet und dann jedes Mal ver-
heerende Niederlagen vor dem Verwal-
tungsgericht unsere Rechtsauffassung 
bestätigt sehen musste“, schmunzelte 
Dr. Hildebrandt. „An dieser Stelle geht 
schon einmal ein großer Dank an Rechts-
anwalt H. J. Synofzik, der in den letzten 
drei Jahren für Hunderte Mitglieder Win-
terdienst-Rechtsstreiten gegen die Stadt 
geführt und alle gewonnen hat!“

Im Jahr 2015 wurden wieder 12 Mitglie-
derstammtische mit Themenführungen, 

Jahreshauptversammlung H + G Göttingen e. V.
Weiter steigende Mitgliederzahlen / Aktuelle Fachvorträge von großem Interesse

Vorstandsmitglieder H + G Göttingen e. V. (v. l.): Dr. D. Hildebrandt, D. Henkelmann,  
W. Becker, C. Krebs, J. Engelhardt, K. Stiemerling

Wahlen im vollbesetzten ASC-Clubsaal
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eine Infoveranstaltung zum Einbruch-
schutz sowie zwei Fachvorträge in den 
Ortsteilen in Sachen Winterdienst durch-
geführt. Der Kontakt zwischen Vorstand 
und Mitglieder wurde weiter vertieft, 
der Zugang der Mitglieder untereinan-
der ebenso. „Insgesamt ist durch Ihre 
Teilnahme über die Jahre ein starke Ge-
meinschaft gewachsen“, freute sich Dr. 
Hildebrandt und versprach: „Im Jahr 2017 
haben wir 125-jähriges Vereinsjubilä-
um, da wird es eine besondere Veran-
staltungsreihe geben“.

Herr Willi Becker, Steuerberater und 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
berichtete – wie schon in den Vorjah-
ren – vom positiven Jahresabschluss 
und ebensolchem Ausblick auf 2016. Für 
den Vereinsvorsitzenden, Herrn Dr. Die-
ter Hildebrandt, sowie Beisitzer Karsten 
Stiemerling waren turnusmäßig Wahlen 
vorzunehmen. Beide wurden wiederge-
wählt.

Nach Ende des formellen Teils der Jahres-
hauptversammlung informierte Rechts-
anwalt Hannes J. Synofzik, Fachanwalt 
für Verwaltungsrecht, die Anwesenden 
über den aktuellen Stand zum Thema 
Winterdienst: „Trotz fundierter Kritik von 
H + G Göttingen e. V. hat die Verwaltung 
im Jahre 2013 und 2014 Änderungen an 
der Satzung vorgenommen. Im April 
dieses Jahres haben wir sämtliche Kla-
gen vor dem Verwaltungsgericht gegen 
die Stadt Göttingen gewonnen. In einer 
dreistündigen Verhandlung kassierte die 
Juristin der Stadt Ohrfeigen – nicht einer, 
sondern acht gravierende Mängel wur-
den festgestellt. Die Satzung wurde für 
unwirksam erklärt. Alle Grundstückei-
gentümer, die geklagt haben, erhalten 
ihre Gebühren, ferner die Verfahrenskos-
ten und teils sogar 6 % Zinsen erstattet!“, 
führte der Referent aus. „Nun müssen 
u. a. der Stadtanteil an der Straßenrei-
nigung, die Reinigungskategorien, die 
Gefahreneinstufungen vieler Straßen, 
mit denen extreme Gebührenspreizung 
einhergehen, und vor allem der Verteiler-
schlüssel ‚Straßenfrontmeter‘, der oft als 
ungerecht empfunden wird, überarbeitet 
werden. Dazu müssen alle Gebühren der 
letzten 10 Jahre nachkalkuliert und dann 

ein neuer Satzungsentwurf noch in die-
sem Herbst vorgelegt werden – ob dieser 
dann vor Gericht Bestand hat, darf jetzt 
schon angezweifelt werden. Wir werden 
das wachsam für Sie im Auge behalten“, 
schloss der Fachanwalt.

Es folgte sein Vortrag zum Thema Stra-
ßenausbaubeiträge: „Hier sieht die Lan-
desregierung gravierende Änderungen 
vor. Bisher wurden Immobilieneigentü-
mer an grundlegenden Erneuerungen 
beteiligt, in dem sie nach Abschluss 
der Baumaßnahme in ihrer Straße ei-
nen bestimmten Prozentsatz der Kosten 
auf einmal zu übernehmen hatten. Dies 
konnten dann auch mal über 10.000 Euro 
sein. Jetzt soll es für die Kommunen mög-
lich werden, Quartiere zu bilden. An In-
vestitionen innerhalb des Quartiers wer-
den dann – unabhängig davon, welche 
Straße gerade saniert wird – alle Anlieger 
gleichmäßig beteiligt. Die Abrechnungen 
sollen alljährlich erfolgen. Viele Eigentü-
mer sehen dieses kritisch, denn es ent-
stehen zusätzlich regelmäßige Kosten, 
auch wenn sich in der eigenen Straße 
nichts verbessert. Andere befürworten 
die Streuung und die Umlegbarkeit auf 
die Mieter, die vorher nicht gegeben 
war“, so Synofzik. Wenn die Landesregie-
rung die Änderungen beschlossen hat, 
hat die Stadt Göttingen die Wahl, ob und 
wie die neuen Umlegungsmöglichkeiten 
in die Tat umgesetzt werden. 

Es folgte der Fachbeitrag von Herrn 
Hans-Dieter Ohlow, Fachdienst Stadt- 
und Verkehrsplanung der Stadt Göt-
tingen. Er berichtete über den jetzt 
vorliegenden Entwurf des Flächennut-
zungsplanes: „In allen Stadtteilen ha-
ben wir im Frühjahr und Herbst letzten 
Jahres Bürgerforen durchgeführt, die 
uns großen Erkenntnisgewinn gebracht 
haben. Manche Ortsteile wollten Neu-
bauflächen, manche nicht. Die Bedarfe 
sind sehr verschieden. Das GEWOS-Gut-
achten zur Prognose der Wohnbau- und 
Gewerbeflächen wurde überarbeitet. 
Erfreulicherweise ist die Anzahl der Be-
schäftigten und der Einwohner in Göt-
tingen gestiegen. Statt von 3.900 gehen 
wird jetzt von 4.800 Wohneinheiten 
aus, die wir bis 2030 benötigen, dafür 

weisen wir im FNP Gesamtflächen für 
Geschoss- und Einzelbebauung von 
insgesamt 122 ha aus. Mittels soge-
nannter Steckbriefe wurde jede einzelne 
Fläche geprüft, gegenüber dem 40 Jahre 
alten Flächennutzungsplan mussten fast 
700 Änderungen vorgenommen wer-
den. Einzelheiten sind der Internetseite 
der Stadt zu entnehmen“, beschrieb der 
Referent die Aktivitäten der letzten Zeit. 
Der Flächennutzungsplan und ein aktu-
eller Plan über die Siedlungsflächen hin-
gen im Saal aus. Fragen aus dem Publi-
kum wurden gern beantwortet.

Dr. Hildebrandt dankte beiden Refe-
renten: „Leider gibt es zu allen Themen 
wenig Unterstützung für die Immobilie-
neigentümer – im kommunalen Bereich 
werden wir die Entwicklungen für Sie 
im Auge behalten und Ihre Interessen 
vertreten. Bei der Schaffung von Wohn-
raum müssen Land und Bund dringend 
Anreize schaffen – durch Fördermittel, 
Reduzierungen der Auflagen durch die 
EnEV (Energiesparverordnung) oder 
steuerliche Erleichterungen – auch hier 
werden wir uns weiter für Ihre Belange 
einsetzen, liebe Mitglieder“, schloss der 
Vereinsvorsitzende die Jahreshauptver-
sammlung und dankte für das zahlreiche 
Erscheinen.

set

Referent H. J. Synofzik und S. Et-Taib, 
Öffentlichkeitsbeauftragte



Einladung zur  
Herbstveranstaltung 2016

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

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

Mittwoch, den 2. November 2016
um 19.00 Uhr

im ASC-Clubhaus
Danziger Straße 21, 37083 Göttingen

        

Nach der Begrüßung durch unseren Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Dieter Hildebrandt, Fachan-
walt für Miet- und WEG-Recht, wird Sie wieder ein interessanter Fachvortrag erwarten. Einzelhei-
ten wie Thema und Referent entnehmen Sie bitte der schriftlichen persönlichen Einladung, die 
Ihnen wie immer rechtzeitig zugehen wird.

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

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

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

Mit freundlichen Grüßen 
H + G Göttingen e.V.
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Prof. Dr. Schlumbohm führte durch das Accouchierhaus
Exklusive Veranstaltung für H + G Göttingen e. V.-Mitglieder

Über die von jedem Bürger buchbaren 
Stadtführungen hinaus konnten wir Mit-
gliedern des H + G Göttingen e. V. eine 
exklusive Führung anbieten: Es war uns 
gelungen, Herrn Prof. Dr. Schlumbohm, 
Autor des Buches „Lebendige Phantome. 
Ein Entbindungshospital und seine Pati-
entinnen 1751-1830“ hierfür zu gewinnen. 
Die Führung dauerte ca. 1, 5 Stunden und 
war – wie immer – mit der Höchstzahl 
der Teilnehmer ausgebucht. Mit großem 
Interesse folgten die Mitglieder den Aus-
führungen des versierten Referenten, die 
wir – in Auszügen und teils ergänzt um 
die offziellen Beschreibungen der Uni-
versitätzu diesem Objekt – gern nach-
stehend zusammenfassen:
An der Stelle des Heiligen-Kreuz-Spi-
tals entstand von 1785-1791 am Geis-

mar-Tor die neue Frauenklinik der Uni-
versität, das sog. Accouchierhaus (von 
französisch accoucher: niederkommen 
/ entbinden). Das Gebäude im Stil des 
süddeutschen Barock gehört sicherlich 
zu den anspruchsvollsten Universitäts-
bauten in Göttingen. Die Universitäts-
frauenklinik befand sich bis zum Bau der 
Vereinigten Kliniken zwischen Goßler-
straße und Humboldtallee in den Jahren 
1889-1896 (heute Teil des Geisteswis-
senschaftlichen Zentrums) in diesem 
Gebäude. Bereits seit 1932 nutzt das 
Musikwissenschaftliche Seminar Teile 
des Accouchierhauses. 1989 wurde das 
Gebäude nach einer gut dreijährigen 
Renovierungsarbeit dem Musikwissen-
schaftlichen Seminar zur alleinigen Nut-
zung übergeben. Jetzt waren erstmals 

die nötigen Räumlichkeiten vorhanden, 
um die umfangreiche Musikinstrumen-
tensammlung der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren.

Das Accouchierhaus wurde 1785-1791 als 
Geburtsklinik für hauptsächlich mittello-
se Frauen gebaut. Die fast ausnahmslos 
unverheirateten werdenden Mütter be-
kamen hier vor der Geburt Unterkunft 
und Verpflegung und sie konnten Er-
leichterung bei den ihnen drohenden 
Strafen erwarten. Bis ins 18. Jahrhundert 
waren Geburten „Frauensache“, dann 
interessierten sich auch Mediziner für 
dieses Metier. Geburtshilfe sollte ein 
wissenschaftliches Fach werden. Die 
Hospitäler waren seinerzeit überbelegt. 
Krankheitsfördernd waren Infektionen. 

Vorstand und Organisatorin S. Et-Taib

 03/2016

Architektonisches Meisterwerk: Treppenhaus im ersten Stock
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Die Idee, durch „gute Luft“ Infektionen 
zu vermeiden, war damals sehr um-
stritten. Dass die hohe Sterblichkeit von 
Müttern und Säuglingen mit Infektionen 
zu tun hatte, war noch nicht bewiesen. 
Später haben Pasteur u. a. dieses be-
stätigt. In Göttingen wollten die Archi-
tekten des Gebäudes auf Geheiß des 
Bauherren vorbeugen und – anders als 
die übliche Baukunst es vorsah – durch 

ein spezielles Belüftungssystem Abhilfe 
schaffen. Geplant wurde das besonders 
großzügige und architektonisch gelun-
gene Treppenhaus in der Mitte des Ge-
bäudes. Mit seiner rund geschwungenen 
Form um den zentralen Lichtschacht war 
es sehr außergewöhnlich und hatte zu-
sätzlich eine sehr praktische Funktion: 
Es diente zusammen mit den Dreierar-
kadenfenstern am Ende der Korridore als 
Belüftungssystem. In der Öffentlichkeit 
wurde dieses als Raumverschwendung 
wahrgenommen. Nach heftigen Kämp-
fen wurden jedoch die Baupläne durch-
gesetzt.

Die meist unverheirateten Frauen, die 
im Accouchierhaus niederkamen, waren 
arm und von der Gesellschaft geächtet, 
sie mussten öffentlich in der Kirche Ab-
bitte für ihre Sünden leisten. Die Väter, 
vermuteter Weise viele Professoren, ka-
men ungeschoren davon. Selbst wenn 
Väter zu ihrer Verantwortung stehen 
wollten, war es ihnen teils verwehrt: Stu-
denten und Handwerkslehrlinge durften 
nicht heiraten. 

Trotz der Vorsorge vor Infektionen star-
ben Frauen im Kindbett, doch weit we-

niger als in den öffentlichen Hospitälern. 
Auf Kosten des Hospitals wurden die 
Waisen aufgenommen und unterhalten 
bis zu ihrer Konformation im 14. Lebens-
jahr. 

Zwar wurden die schwangeren Frauen 
1 bis 3 Monate vor der Niederkunft ver-
sorgt, aber sie mussten sich zu medizi-

Versierte Fachkenntnis, gespickt mit 
Humor: Prof. Dr. Schlumbohm

Vortrag im Inneren des Gebäudes
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nischen Zwecken für Untersuchungen 
zur Verfügung stellen, was bedeutete, 
dass sie sich mindestens zweimal wö-
chentlich von einer Gruppe von bis zu 
50 männlichen Studenten und einigen 
Hebammenschülerinnen untersuchen 
lassen mussten, was sicherlich jegli-

ches Schamgefühl verletzte. Doch nur so 
konnten hauptsächlich die „neuen Män-
ner an der Front“ Erfahrungen sammeln. 
Vorher war die Geburtshilfe ausschließ-
lich den Hebammen vorbehalten. 

Es gab sogar eine „belle Etage“: In dieser 
konnten – in exklusiveren Räumlichkei-
ten – ganz anonym Damen der höheren 
Gesellschaft niederkommen.

Wenn werdende Mütter und Kinder 
starben, hatten die Studenten im Ac-
chouchierhaus die Möglichkeit, die Lei-
chen zu sezieren. Die Vorgehensweisen 
des Herrn Prof. Hosiander, der 30 Jahre 
bis zu seinem Tod das Haus leitet, waren 
in der klassischen Medizin umstritten, 
insbesondere die häufigen Einsätze der 
Geburtszange, sie wurden als teils un-
nötige Übungseinheiten für die Studen-
ten eingestuft. Hosiander rechtfertigte 
den Einsatz damit, dass jede Geburt 
ein unkalkulierbares Ereignis für Mutter 
und Kind sei und ein Einsatz der Zange 
oft lebensrettend. Hosiander hat unum-
strittenerweise jedoch jahrzehntelang 

für die genaue Dokumentation aller Ab-
läufe gesorgt, der Gesundheitszustand 
der Wöchnerinnen wurde ebenso präzise 
aufgenommen, wie Größe, Gewicht und 
Zustand der Neugeborenen.

Von diesen historischen medizinischen 
Einzelheiten abgesehen, gilt das Gebäu-
de selbst und insbesondere das Trep-
penhaus als eines der schönsten in ganz 
Göttingen: Im Foyer finden regelmäßig 
auch Konzerte statt. Das Gebäude be-
herbergt außer Büros und zwei Hörsälen 
eine Bibliothek und ein seminareige-
nes Schallarchiv. Nicht zuletzt wird das 
Gebäude regelmäßig im Rahmen von 
Stadtführungen besucht – besonders zur 
Geschichte der Frauen in Göttingen.

set

Quelle Text (auszugsweise): Uni Göttingen 
und persönlicher Vortrag von Herrn Prof. Dr. 
Schlumbohn vor Ort am 6. Juni 2016
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Stammtisch und Essen mit 30 Leuten 
im „Myers“

Vor dem Accouchierhaus: Vorstands- und Vereinsmitglieder,  
mittig (mit Sakko) Prof. Dr. Schlumbohm
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Stammtisch mit Rundgang zur Geschichte der traditionsreichen Universität
am Dienstag, den 22. November 2016 um 15.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus

Hätte nicht Georg August, Kurfürst von Hannover und König von Großbritannien, in-
tensive Entwicklungsarbeit geleistet und Göttingen zu einer Universität verholfen, 
wäre vieles in der Geschichte dieser kleinen Stadt anders verlaufen. Doch nachdem 
Samuel Christian Hollmann, seines Zeichens Professor für Philosophie, in einem 
„ehemaligen vermuthlichen Frucht- und Getreidesaal“ am 14. Oktober 1733 seine 
erste Vorlesung gehalten hatte, ging‘s mit dem bis dahin bedeutungslosen Acker-
bürgerstädtchen bergauf.

Bei dem Rundgang bringen Ihnen Stadtführerinnen und Stadtführer des Göttingen 
Tourismus e. V. die Geschichte der Georgia Augusta näher, zeigen Ihnen die alten 

Stätten der traditionsreichen Alma Mater und wecken die Erinnerung an bedeutende Köpfe.

Anschließend wollen wir – wie immer – unseren Stammtisch genießen. Diesmal werden wir in das Deutsche Theater, Thea-
terkeller, einkehren. Auch hier bitten wir um Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn 
die Gaststätten richten sich auf unseren Besuch ein, decken Gruppentische etc. 

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

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

Stammtisch mit Streifzug durch die Göttinger Altstadt
Thema: „Von Schlitzohren, Fettnäpfchen und blauen Montagen“
am Donnerstag, den 27. Oktober 2016 um 15.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus

Wissen Sie, warum manche Leute auf den Hund kommen oder montags blau ma-
chen? Oder wie man zum Schlitzohr wird und wieso man ins Fettnäpfchen tritt? 
Oder haben Sie, anders als der Turmwächter, von Tuten und Blasen keine Ahnung? 
Der historische Streifzug wird von Stadtführern und Stadtführerinnen des Göttin-
gen Tourismus e. V. geleitet und führt zu ausgewählten Orten in der Göttinger Alt-
stadt. Spannende Geschichten und Anekdoten zeigen, wie noch heute gebräuch-
liche Redewendungen und Sprichwörter eine Brücke von der Vergangenheit in die 
Gegenwart schlagen.

Anschließend wollen wir – wie immer – unseren Stammtisch genießen. Hierzu ha-
ben wir im neu eröffneten „P3“ im Gewölbekeller des Kreuzgangs, Markt 8, 37073 Göttingen Tische reserviert. Auch hier 
bitten wir um Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich 
auf unseren Besuch ein, decken Gruppentische etc. 

Bitte melden Sie sich bis zum 15. Oktober 2016 verbindlich persönlich in der Geschäftsstelle oder telefonisch unter der 
Nr. 05 51 / 52 10 12 an, unter Durchgabe, ob Sie am Essen teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt. 

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

Einladungen zu Mitgliederstammtischen

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

 03/2016

 Zusammengestellt von Susanne Et-Taib, Referentin Öffentlichkeitsarbeit, H + G Göttingen e.V.
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Im Sommersemester 2016, das wiede-
rum einen Zuwachs an Studierenden 
zu verzeichnen hatte, erwies sich die 
Wiederaufnahme der Filmwissenschaft 
ins Programm als sehr erfolgreich. Die 
beiden neuen Dozenten Felix Pfeiffer 
und Mar Sydymanov boten eine Analyse 
der Filmgeschichte Italiens der letzten 
40 Jahre. Mit ihrer Filmauswahl zeigten 
sie verschiedene Neuansätze nach dem 
Ende der großen Zeit der Neorealisten 
wie Rosselini, Visconti und Fellini, die 
dem italienischen Film eine internatio-
nale Spitzenposition gesichert hatten. 
Ihre Veranstaltung zog viele Interessen-
ten an. Wie schon in den letzten Semes-
tern waren auch die musikgeschichtli-
chen Seminare sehr begehrt.

Zum ersten Mal war die UDL im Som-
mersemester mit einem eigenen Stand 
auf dem Seniorentag in Hann. Münden 
vertreten. Während in den beiden letz-

ten Semestern Eckhardt Stolzenberg, 
heutiges Ehrenmitglied des Vereins, das 
UDL-Programm dort bekannt gemacht 
hatte, waren diesmal vier Personen aus 
Vorstand und Hörerrat anwesend. Sie 
informierten Neugierige, die durch ein 
Poster aufmerksam wurden, über das 
UDL-Programm des laufenden Semes-
ters und verteilten das Vorlesungsver-
zeichnis und einen Flyer, der ihre wich-
tigsten Fragen beantwortet. Zusätzlich 
gab es das Angebot, einmal in eines der 
sie interessierenden Seminare „hinein-
zuschnuppern“, was auch von Einzelnen 
genutzt wurde.

Das Vorlesungsverzeichnis für das kom-
mende Wintersemester hat ein neues, 
übersichtlicheres Layout und macht die 
Orientierung im Heft einfacher. Beson-
ders hingewiesen wird auf Veranstal-
tungen, die schon vor dem eigentlichen 
Programmstart beginnen und über das 

Semesterende hinausgehen: die Einfüh-
rungen von Hermann Engster und Wolf-
gang Wangerin zu den CinemaxX-Über-
tragungen aus der Metropolitan-Opera 
und, erstmals im kommenden Semester, 
von Michael Schäfer zu den philharmo-
nischen Zyklen des Göttinger Sympho-
nie-Orchesters in der Saison 2016/17.

Am Anfang des Seminarprogramms 
stellen sich wieder vier neue Lehren-
de vor, die für die Mitarbeit in der UDL 
gewonnen werden konnten: Renate 
Beyer-Lange, Michael Römling, Chris-
tian Scholl und Wolfgang Winter. Be-
sonders aktuell in Zeiten der vielen 
Kriegsflüchtlinge in Göttingen ist sein 
psychologisches Seminar „Trotzdem Ja 
zum Leben sagen – Trauma und Resi-
lienz bei 2.Weltkrieg-Kriegskindern und 
Kriegsflüchtlingen“. 

Neben dem Seminarprogramm der UDL 
gibt es eine attraktive Auswahl aus Vor-
lesungen der Universität mit Einfüh-
rungen in sozialwissenschaftliche und 
naturwissenschaftliche Fächer, die im 
Angebot der UDL kaum vertreten sind 
und UDL-Studierende interessieren 
könnten. 

Für die Auftaktveranstaltung konnte die 
UDL den Spezialisten für Magnetreso-
nanztomographie Prof. Dr. Jens Frahm 
vom Max-Planck-Institut für biophy-
sikalische Chemie gewinnen, der den 
Eröffnungsvortrag hält. Jens Frahm ist 
ein mehrfach ausgezeichneter Wissen-
schaftler, der bis 2019 auch eine Nieder-
sachsenprofessur innehat. Danach gibt 
es eine kurze Pause mit Erfrischungen; 
es folgt die diesjährige Mitgliederver-
sammlung mit der Wahl des Vorstands.

udl

Die UDL startet mit biophysikalischer  
Chemie mit Volldampf ins Wintersemester

Stand der UDL auf dem diesjährigen 
Seniorentag in Hann.-Münden
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Das Laub verfärbt sich, die letzten Stau-
den blühen und spätreifendes Obst und 
Gemüse wird geerntet – der Herbst bie-
tet Gartenfreunden viele Highlights. Son-
nige Tage laden ein, sich noch einmal mit 
Freunden und Familie an der frischen 
Luft zusammenzusetzen. Kinder sam-
meln Kastanien. Wenn es am späteren 
Abend kühl wird, kann man sich an Feu-
erschalen wärmen. Die „goldene“ Jahres-
zeit ist aber auch ideal, um gärtnerisch 
aktiv zu werden. Manche Gartenarbeit 
ist an heißen Sommertagen liegenge- 
blieben, an denen Gartenbesitzer da-
mit beschäftigt waren, alle Pflanzen mit 
ausreichend Wasser zu versorgen. Einige 
Bäume und Sträucher brauchen vor dem 
Winter noch einen Rückschnitt. Wer un-
sicher ist, welche Gehölze zu welchem 
Zeitpunkt geschnitten werden, kann sich 
vor Ort von einem Landschaftsgärtner 
beraten lassen. Der Profi bringt neben 
seinem Pflanzenwissen auch techni-
sches Gerät für größere Schnittarbeiten 
mit – zum Beispiel für hohe Hecken – und 
entsorgt auch gleich das Schnittgut.

Für Abwechslung sorgen
Bei einem Rundgang mit dem Fachmann 
kann man sich auch einen Überblick ver-
schaffen, wo Platz für neue Pflanzen ist. 
Noch bis zum Frost können Gehölze ge-
pflanzt werden. „Dabei gilt es, die Stand-
ortbedingungen zu berücksichtigen“, rät 
Gerald Jungjohann vom Bundesverband 
Garten, Landschafts- und Sportplatzbau 
e.V. (BGL). „Manche Pflanzen brauchen 
volle Sonne, andere bevorzugen halb-
schattige oder sogar schattige Stand-
orte. Die Bodenfeuchte und -beschaf-
fenheit sind weitere Faktoren, die über 
optimales Wachstum entscheiden.“ Im-
mergrüne Gehölze bringen Lebendigkeit 
in graue Wintertage. Einige Pflanzen blü-
hen sogar während der kalten Jahreszeit: 
Die Blüten von Zaubernuss (Hamamelis), 
Winterjasmin (Jasminum nudiflorum) 
oder Schneekirsche (Prunus subhirtella) 
sind eine willkommene Abwechslung im 
winterlichen Garten. 

Rasenpflege
Das Laub, das im Herbst von Bäumen 
und Sträuchern fällt, eignet sich gut zum 
Kompostieren. Man kann es aber auch 
direkt in den Beeten verteilen – als na-
türliche Mulchschicht. Ob man es direkt 
als Mulch verwendet, kompostiert oder 
entsorgt, von der Rasenfläche sollte das 
Herbstlaub unbedingt entfernt werden. 
Sonst nimmt es dem Gras das Licht, so-
dass Moos und Unkräuter sich leicht aus-
breiten können. Vorher kann man den 
Rasen schon auf den Winter vorbereiten, 
indem man ihn im September ein letztes 
Mal düngt. „Wichtig ist, speziellen Herbst- 
rasendünger zu verwenden, da nur die-
ser das richtige Nährstoffverhältnis ent-
hält“, empfiehlt Gerald Jungjohann. „Im 
Oktober oder November tut dem Rasen 
ein letztes Mähen gut. Da er jetzt kaum 

noch wächst, sollte die Schnitthöhe al-
lerdings nicht unter fünf Zentimetern 
eingestellt sein.“

Den Frühling pflanzen
Zu den schönsten Gartenarbeiten im 
Herbst gehört das Pflanzen von Blu-
menzwiebeln. Denn sie enthalten alles, 
um einen farbenfrohen Frühjahrsgar-
ten erblühen zu lassen. Sie sind wie ein 
Versprechen, dass der Winter nicht ewig 
währt: Es ist wundervoll, wenn Schnee-
glöckchen (Galanthus), Narzissen (Nar-
cissus) und Tulpen (Tulipa) im nächsten 
Jahr aus dem Boden sprießen und mit ih-
ren Blüten den Frühling ankündigen. Wer 
sich einen besonders starken Auftritt der 
Frühlingsblüher wünscht, kann sich vom 
Landschaftsgärtner eine individuelle Mi-
schung pflanzen lassen, die abgestimmt 

Schneiden, pflanzen, mulchen –  
Gartenarbeiten im Herbst

Das Laub verfärbt sich, die letzten Stauden blühen und spätreifendes 
Obst und Gemüse wird geerntet - der Herbst bietet Gartenfreunden viele 
Highlights und vielfältige Möglichkeiten, im Garten aktiv zu sein.



34 Veranstaltungen + Allgemeines

auf die Gartengestaltung mit Blütezeit, 
Farbe und Wuchshöhe den Frühling 
pointiert in Szene setzt.

Kübelpflanzen schützen
Während Blumenzwiebeln die Zeit des 
Frostes brauchen, um im Frühling aus-
zutreiben, vertragen andere Pflanzen die 
kalten Temperaturen nicht so gut. Um 
insbesondere die Wurzeln vor Schäden 
zu bewahren, sollten Kübelpflanzen mit 
isolierendem Material „verpackt“ wer-
den. Geeignet sind Jute, spezielle Folien, 
Winterschutzvlies, aber auch natürliche 
Materialien wie Reisig, Schilf oder Tan-
nenzweige. Außerdem sollte man einen 
geschützten Standort an der Hauswand 
wählen, bei besonders kälteempfindli-

chen Pflanzen sogar im Keller, im Haus-
flur oder in der Garage. Unterschätzt 
wird häufig der Wasserbedarf von Kübel-
pflanzen, die im Herbst und Winter häu-
figer verdursten und nicht erfrieren. An 
frostfreien Tagen sollten sie daher re-
gelmäßig gegossen werden. Auch wenn 
beispielsweise große Gefäße mit Oliven-
bäumen oder andere mediterrane Ge-
hölze überwintert werden sollen, kann 
der Landschaftsgärtner helfen. Er sorgt 
entweder selbst für das perfekte Win-
terdomizil oder er vermittelt an die rich-
tige Stelle. Weitere nützliche Tipps und 
Landschaftsgärtner in der Umgebung 
sind unter www.mein-traumgarten.de zu 
finden.
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Ob man es direkt als Mulch 
verwendet, kompostiert 

oder entsorgt, von der 
Rasenfläche sollte das 
Herbstlaub unbedingt 

entfernt werden. Sonst 
nimmt es dem Gras das Licht, 

sodass Moos und Unkräuter 
sich leicht ausbreiten können.





Lebensqualität ist,
     einen besonderen 
Moment zu teilen.

Regionale Kulturförderung der Stadtwerke

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

Lebensqualität für die Region – 
mit Ihren Stadtwerken!
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