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Liebe Mitglieder des Vereins, 

die Kommunalwahl 2016 hat in Göttin-
gen die seit Jahren bestehenden politi-
schen Machtverhältnisse bestätigt. Die 
rot/grüne Mehrheit im Rat der Stadt 
wird auch weiterhin das Geschehen in 
dieser Stadt prägen. 
 
Zum Wintersemester 2016/17 hat sich die 
Zahl der Studierenden in Göttingen er-
neut erhöht. Mit rd. 31.500 Studierenden 
werden die Höchstwerte aus 90er-Jahren 
fast erreicht. Für die Studierenden ste-
hen in den Wohnheimen des Studenten-
werks knapp 4.500 Plätze zur Verfügung. 
Die weitaus überwiegende Zahl der Stu-
dierenden mietet entsprechend Wohn-
raum auf dem freien Wohnungsmarkt 
an. In Göttingen und Umgebung haben 
die privaten Vermieter ausreichend 
Wohnraum für den studentischen Be-
darf zur Verfügung stellen können. Für 
kurzfristig eintretenden Wohnbedarf, wie 
beispielsweise für Nachrücker, hat das 
Studentenwerk einige Zimmer in einem 
Hotel zur Verfügung gestellt. Notunter-
künfte in größerem Umfang waren und 
sind in Göttingen nicht erforderlich. Der 
studentische Wohnungsmarkt ist durch 
eine starke Nachfrage nach Uni nahem 
Wohnraum geprägt. Für Unterkünfte in 
fußläufiger Entfernung zur Uni werden 
selbst für kleine Appartements rela-
tiv hohe Mieten gezahlt. Die m²-Mieten 

sinken deutlich, wenn Wohnraum mit 
größerer Entfernung zur Uni angemie-
tet wird. Im Vergleich zu anderen Uni-
versitätsstädten Deutschlands sind die 
Fahrtzeiten zu den Einrichtungen der 
Universität relativ kurz. Mit dem im Se-
mesterbeitrag enthaltenen Busticket 
können die Studenten auch weiterhin 
kostenfrei die Linienbusse nutzen und 
gelangen damit auch aus den Randbe-
reichen, den Ortsteilen und den angren-
zenden Gemeinden in relativ kurzer Zeit 
zu den Einrichtungen der Universität. 

Auch in Göttingen tritt mit Wirkung zum 
1. Dezember 2016 die „Mieterschutzver-
ordnung“ in Kraft. Danach dürfen bei 
Wiedervermietung von Wohnräumen 
die neuen Mieten höchstens um 10 % 
über der ortsüblichen Vergleichsmie-
te liegen. Ausgenommen von dieser 
Beschränkung ist Wohnraum der nach 
dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt 
und vermietet wird sowie für die erste 
Vermietung nach einer umfassenden 
Modernisierung. Eine weitere Ausnahme 
gilt dann, wenn die höhere Miete bereits 
von den Vormietern geschuldet wurde. 
Die Kappungsgrenze wird von 20 % 
auf 15 % gesenkt. Bei der Umwandlung 
von Mietwohnungen in Eigentumswoh-
nungen wird die Sperrfrist auf 5 Jah-
re verlängert. Erst nach Ablauf dieser 
Frist kann beispielsweise eine Eigen-
bedarfskündigung erklärt werden. Die 
Mietpreisbremse und die Reduzierung 
der Kappungsgrenze sind bis zum 30. 
November 2021 befristet. Die verlänger-
te Kündigungssperrfrist soll zwei Jahre 
länger in Kraft bleiben. Ob diese neuen 
Regelungen einer gerichtlichen Überprü-
fung Stand halten werden, muss die Pra-
xis zeigen. Es gibt durchaus Zweifel an 
der Rechtsmäßigkeit. Insbesondere das 
Gutachten der N-Bank, welches angeb-
lich einen „angespannten Wohnungs-
markt“ in Göttingen festgestellt hat, wird 
kritisiert. Grundlage des Gutachtens sind 
keine tatsächlich vereinbarten Mieten, 
sondern lediglich Mietangebote. Wir wer-
den Sie über die weitere Entwicklung auf 

dem Laufenden halten. Weitere Informa-
tionen können Sie dem Artikel unseres 
Vorsitzenden Herrn Dr. Hildebrandt auf 
den Seiten 6–9 entnehmen.

Die Rechtslage zu den Schönheitsrepa-
raturen ist auch nach den Urteilen des 
BGH aus dem letzten Jahr nicht über-
sichtlicher geworden. Für die Prüfung, 
wer für die Schönheitsreparaturen zu-
ständig ist, benötigen wir in unserer Ge-
schäftsstelle den Mietvertrag einschließ-
lich aller sonstigen Vereinbarungen und 
Unterlagen wie Ergänzungsvereinbarun-
gen und Übergabeprotokolle. Auf dieser 
Grundlage ist sodann eine erste rechtli-
che Einschätzung möglich. In der Praxis 
tauchen immer wieder Vereinfachungen 
auf wie z. B. „der Vermieter ist immer zu-
ständig“ oder „das Gesetz hat sich geän-
dert“. Beide Aussagen sind nicht richtig. 
Die Rechtslage nach den BGH-Urteilen 
der letzten Jahre ist mit den Anforde-
rungen der Praxis nicht in Einklang zu 
bringen. Eine gesetzliche Regelung die-
ser Materie wäre zwar möglich und wün-
schenswert, ist jedoch vom Gesetzgeber 
derzeit nicht beabsichtigt. Diese Situati-
on ist für alle Beteiligten äußerst unbe-
friedigend. 

Ein Handout des Vortrags zum The-
ma Schönheitsreparaturen auf unserer 
Herbstveranstaltung 2016 von Herrn 
Rechtsanwalt und Fachanwalt und Miet- 
und WEG-Recht Jens Grundei stellen wir 
Ihnen auf Wunsch gern zur Verfügung. 

Im Namen unseres Vorstandes, aller Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle und dem üb-
rigen H + G Team wünschen wir Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und für das Jahr 
2017 alles Gute. 

Mit freundlichen Grüßen

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



Lichtenberg, 1742 geboren in Ober-
Ramstadt bei Darmstadt, kam 1763 nach 
Göttingen und studierte hier Mathema-
tik, Astronomie und Naturgeschichte. 
1770 wurde er zum außerordentlichen, 
1775 zum ordentlichen Professor er-
nannt.

Lichtenberg – Mathematiker, Astronom, 
Physiker, aber auch Schriftsteller und 
Philosoph im Zeitalter der Aufklärung 
– gilt als Begründer der Experimental-
physik in Deutschland. Er lebte und ar-
beitete in dem heute als „Lichtenberg-

haus“ bezeichneten Fachwerkgebäude 
in der Gotmarstraße 1 in Göttingen. Hier 
forschte und lehrte er. Mit einer Viel-
zahl von Geräten führte Lichtenberg in 
seinem physikalischen Kabinett Expe-
rimente durch, dabei entdeckte er die 
nach ihm benannten Lichtenberg-Figu-
ren, mit denen ein wichtiger Nachweis 
zu den Grundlagen der Elektrizität ge-
lang.

www.lichtenberg-gesellschaft.de

Georg Christoph Lichtenberg

Zum Titelbild
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Mietpreisbremse für Göttingen 

von Dr. Dieter Hildebrandt
Fachanwalt für Miet-, Wohnung- und Ei-
gentumsrecht 

In der Pressemitteilung der Niedersäch-
sischen Staatskanzlei vom 01.11.2016 wird 
berichtet, dass Niedersachsen den Mie-
terschutz in 19 Kommunen verbessere. 
Es sei eine gute Nachricht für Mieterinnen 
und Mieter in den Städten Braunschweig, 
Buchholz in der Nordheide, Buxtehude, 
Göttingen, Hannover, Langenhagen, Leer, 
Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Vech-
ta und Wolfsburg sowie in den 7 ostfrie-
sischen Inselgemeinden, dass nunmehr 
hier die Mietpreisbremse mit Wirkung ab 
Dezember 2016 gelte. 

Mit der Verordnung der Landesregierung 
werden 3 Ermächtigungen aus dem BGB 
umgesetzt und zwar die sogenannte 
Mietpreisbremse, dann die Absenkung 
der Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen 
und die verlängerte Kündigungssperrfrist 
bei der Umwandlung von Mietwohnungen 
in eine Eigentumswohnung. 

Das Land Niedersachsen hat somit 
durch seine Landesregierung die Er-
mächtigungen zur Einführung einer 
Mietpreisverordnung nach § 556d Abs. 
2 BGB (sogenannte Mietpreisbremse), 
die Kappungsgrenzenverordnung nach § 
558 Abs. 3 Satz 3 BGB (Senkung der Er-
höhung der Miete innerhalb von 3 Jahren 
von 20 auf 15 % maximal) sowie die Kün-

digungssperrfristverordnung nach § 577a 
Abs. 2 Satz 2 BGB (Verlängerung von 3 
auf 5 Jahren Sperrfrist für den Erwerber 
die Kündigung wegen Eigenbedarfs aus-
sprechen zu können) umgesetzt. 

Weder die Kappungsgrenzenverordnung, 
noch die Kündigungssperrfristverord-
nung bedürfen einer Begründung. Sie 
bedürfen lediglich des Beschlusses der 
Landesregierung, dass bestimmte Ge-
biete zu Gebieten angespannter Woh-
nungsmarktverhältnisse erklärt werden. 
Die Mietpreisbremse, die nicht nur in 
das Grundrecht des Eigentums eingreift, 
sondern auch das Grundrecht der Hand-
lungsfreiheit beschränkt, bedarf einer 
Begründung.
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Zu diesem Zweck hat die Landesregie-
rung bei der NBank Niedersachsen eine 
Analyse in Auftrag gegeben, die das Ziel 
hatte, die Gebietskulisse für eine Miet-
begrenzungsverordnung Niedersachsen 
festzulegen. Die Stadt Göttingen hatte 
sich durch Beschluss der entsprechen-
den Gremien – Verwaltungsausschuss 
und Ausschuss für Soziales – für die 
Einführung der entsprechenden Verord-
nung ausgesprochen. H + G Göttingen 
e. V. hat mit einem offenen Brief vom 
09.02.2016 gegen die Einführung der 
mietrechtlichen Verordnungen im Lande 
Niedersachsen opponiert. Dieses werden 
wir weiter verfolgen. Unabhängig davon 
ist aber derzeit davon auszugehen, dass 
bei der Neuvermietung von Wohnungen 
ab Dezember 2016 die entsprechenden 
Regelungen strategisch beachtet wer-
den müssen. Aus diesem Grunde werden 
sie hier näher vorgestellt. 

1. Mietpreisverordnung nach § 556d 
Abs. 2 BGB – sogenannte Mietpreis-
bremse –:

Wirkung der Mietpreisbremse:
§ 556d Abs. 1 BGB legt die zulässige 
Miethöhe bei Mietbeginn fest für ei-
nen Mietvertrag über Wohnraum, der 
in einem durch Rechtsverordnung be-
stimmten Gebiet in einem angespannten 
Wohnungsmarkt liegt, so darf die Mie-
te zu Beginn des Mietverhältnisses die 
ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 Abs. 
2 BGB) höchstens um 10 % übersteigen. 
Das 10%ige Übersteigen der ortsübli-
chen Vergleichsmiete ist daher nur auf 
Wohnraummietverhältnisse beschränkt 
und gilt nicht für Gewerberaummietver-
hältnisse und darüber hinaus auch nicht 
für sogenannte Sonderwohnraum-Miet-
verhältnisse wie für Wohnraum, der nur 
zum vorübergehenden Gebrauch ver-
mietet ist, Wohnraum der Teil der vom 
Vermieter selbst bewohnten Wohnung 
ist und den der Vermieter überwiegend 
mit Einrichtungsgegenständen auszu-
statten hat sowie für Wohnraum, den 
juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder ein anerkannter privater 
Träger der Wohlfahrtspflege angemietet 
hat, um ihn Personen mit dringendem 

Wohnungsbedarf zu überlassen oder für 
Wohnraum in einem Studenten- oder 
Jugendwohnheim – § 549 BGB –. Ferner 
gilt die Mietpreisbremse nicht für Wohn-
raum, der nach dem 01.10.2014 erstmals 
genutzt und vermietet wird – § 556f 
BGB –. Ferner gilt die Mietpreisbremse 
nicht bei der ersten Vermietung nach 
umfassender Modernisierung – § 556f 
Satz 2 BGB –. Zudem gilt für Modernisie-
rungen in 3 Jahren vor der Geltung der 
Mietpreisbremse eine Sonderregelung 
dahingehend, dass die Modernisierungs-
mieterhöhung – die möglich wäre – die 
Kappungsgrenze hindert. 

Die Verordnung ist zeitlich begrenzt; sie 
gilt nur für 5 Jahre. 

Der Gesetzgeber möchte durch die Miet-
preisbremse den Neubau von Wohnun-
gen nicht behindern. Aus diesem Grunde 
gilt die Mietpreisbremse nicht für nach 
dem 01.10.2014 errichtete Gebäude. Hier 
können die Mieten in Marktpreishöhe bis 
zur Grenze der Sittenwidrigkeit wirksam 
vereinbart werden. Die Bestandsmieten 
sollen jedoch begrenzt werden. 

Das Vorliegen einer wirksamen Rechts-
verordnung ist Tatbestandsmerkmal, das 
heißt, durch jedes Zivilgericht zu prüfen. 
Der Bundesgerichtshof hat dieses im Zu-
sammenhang mit der Kappungsgrenzen-
verordnung, die unter 2. behandelt wird, 
in seiner Entscheidung vom 04.11.2015 
– VIII ZR 217/14 – deutlich herausge-
stellt. Zivilgerichte haben im Rahmen 
eines Rechtsstreits über ein Mieterhö-
hungsverlangen oder in Zukunft bei der 
Rückforderung vermeintlich überzahlter 
Miete zu prüfen, ob eine von der Landes-
regierung erlassene Kappungsgrenzen-
verordnung (Mietpreisverordnung) den 
Anforderungen an die gesetzliche Er-
mächtigung genügt und im übrigen mit 
höherrangigem Recht im Einklang steht. 
Für die Kappungsgrenzenverordnung 
hat der Bundesgerichtshof für die Ber-
liner Kappungsgrenzenverordnung fest-
gestellt, dass kein Verstoß gegen die Ei-
gentumsgarantie des Artikel 14 Abs. 1 GG 
noch gegen den allgemeinen Gleichbe-
handlungsgrundsatz (Artikel 3 Abs. 1 GG) 

oder die Vertragsfreiheit (Artikel 2 Abs. 
1 GG) vorliegt. Für die Stadt Göttingen 
hat die NBank in dem Gutachten vom 
November 2015 festgestellt, dass für die 
Stadt Göttingen die Kriterien für den Er-
lass einer entsprechenden Verordnung 
erfüllt seien, insbesondere deshalb, weil 

1. die Mieten deutlich stärker stiegen als 
im Bundesdurchschnitt, 

2. die durchschnittliche Mietbelastung 
der Haushalte den bundesweiten 
Durchschnitt deutlich übersteige und 

3. die Wohnbevölkerung wachse, ohne 
dass durch Neubautätigkeit insoweit 
erforderlicher Wohnraum geschaffen 
werde oder 

4. geringer Leerstand bei großer Nach-
frage bestehe. 

Alle 4 Kriterien seien für Göttingen er-
füllt.

Die Mietpreisbremse führt jedoch nicht 
dazu, dass die Vormiete nicht mehr er-
zielt werden könne, wenn diese bereits 
die ortsübliche Vergleichsmiete über-
steige. Vielmehr gibt es insoweit einen 
Bestandsschutz nach § 556e Abs. 1 BGB. 
Allerdings bleibt bei Ermittlung der Vor-
miete die Mieterhöhung außer Betracht, 
die im letzten Jahr vor Beendigung des 
Mietverhältnisses des Vormieters ver-
einbart worden ist. Die Mietpreisbremse 
greift ferner in vereinbarte Staffelmiet- 
vereinbarungen ein und auf Index-Miet-
vereinbarungen. Für Mietverträge, die 
vor der Einführung der Mietpreisbrem-
se vereinbart worden sind, gilt diese 
allerdings nicht. Insoweit ist § 35 der 
Übergangsvorschriften zum Mietrechts-
novellierungsgesetz vom 21.04.2015 im 
EGBGB zu beachten. 

Rechtsfolgen: 
Der Mieter ist berechtigt, Mieten, die 
110 % der ortsüblichen Vergleichsmiete 
übersteigen, nach bereicherungsrecht-
lichen Grundsätzen vom Vermieter zu-
rückzuverlangen, jedoch erst ab dem 
Zeitpunkt, ab dem dem Vermieter die 
Rüge über die Mietüberhöhung zuge-
gangen ist – § 556g Abs. 2 BGB –. 
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Nachweis der ortsüblichen Vergleichs-
miete:
Will der Mieter die Miete zurückver-
langen, muss er in einem etwaigen 
Rechtsstreit die Höhe der ortsüblichen 
Vergleichsmiete nachweisen. Da die 
Mietpreisbremse keinen Mietspiegel vor-
schreibt und die Stadt Göttingen aus-
drücklich die Einführung eines Mietspie-
gels – insbesondere eines qualifizierten 
Mietspiegels – nicht wünscht, weil dieser 
weitere Mieterhöhungen provozieren 
würde, steht der Mieter vor erheblichen 
Beweisproblemen. 

Diese decken sich mit den Beweisproble-
men des Vermieters, der eine Vergleichs-
mietenerhöhung durchführen möchte. 
Im Zweifel wird ein Vergleichsmieten-
gutachten durch Einholung eines Sach-
verständigen eingeholt werden müssen. 
Dies ist in erheblichem Maße kosten-
trächtig. Da insoweit der Mieter beweis-
pflichtig ist, weil er sich auf den Umstand 
der Überschreitung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete beruft, hat er zunächst 
auch die Kosten eines entsprechenden 
Gutachtens vorzustrecken. 

Auskunftsanspruch des Mieters:
Der Vermieter ist auf Verlangen des 
Mieters verpflichtet, Auskunft über die-
jenigen Tatsachen zu erteilen, die für 
die Zulässigkeit der vereinbarten Miete 
nach den Vorschriften des Unterkapitels 
über die Mietpreisbremse – nämlich § 
556d ff. BGB – erforderlich und maß-
geblich sind, soweit diese Tatsachen 
nicht allgemein zugänglich sind oder 
der Vermieter hierüber unschwer Aus-
kunft erteilen kann. Für die Auskunft 
über Modernisierungsmaßnahmen gilt 
diese Vorschrift entsprechend. Sämt-
liche Erklärungen bedürfen der Text-
form. Das Stichwort „Modernisierungs-
mieterhöhungen“ ist an dieser Stelle 
aufzugreifen. Bei der Berücksichtigung 
der Vormiete sind die Mieterhöhungen 
in den letzten 3 Jahren vor Beginn des 
neuen Mietverhältnisses aufgrund von 
Modernisierungsmaßnahmen im Sinne 
des § 555b BGB der höchst zulässigen 
Miete hinzuzurechnen und zwar auch 
dann, wenn der Vermieter diese gar 
nicht auf den Mieter in vollem Umfange 
umgelegt hat, sondern erst bei dem neu 
eingezogenen Mieter die Absicht hat, 

diese Modernisierungsmieterhöhung 
voll zu berücksichtigen. 

2. Kappungsgrenzenverordnung
Die Mietpreisbremse war durch das Miet-
rechtsnovellierungsgesetz 2015 einge-
führt worden, die weiteren Verordnun-
gen beruhen auf Grundlagen, die durch 
das Mietrechtsänderungsgesetz 2013 
bereits gelegt worden sind. So ist 2013 
die abgesenkte Kappungsgrenze einge-
führt worden. Bei bestehenden Mietver-
hältnisses darf die Miete innerhalb von 
3 Jahren um nicht mehr als 15 % bis zur 
Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete 
erhöht werden, wenn durch Verordnung 
festgelegt worden ist, dass es sich um 
ein entsprechendes Gebiet handelt, die 
dem die ausreichende Versorgung der 
Bevölkerung mit Mietwohnungen zu an-
gemessenen Bedingungen besonders 
gefährdet ist und dieses Gebiet durch 
eine entsprechende Rechtsverordnung 
für längstens 5 Jahre bestimmt worden 
ist. 

Die Kappungsgrenze abzusenken, macht 
aus der Sicht des Landesgesetzgebers 
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Sinn. Die Einführung einer Mietpreis-
bremse hatte nämlich die vorhersehbare 
Folge, dass Vermieter in der Regel häu-
figer dazu übergehen, die Mieten durch 
Vergleichsmietenerhöhungen anzupas-
sen, als zuzuwarten, da hier das Zuwar-
ten zu einem finanziellen Nachteil führt. 
Das heißt, die Mietpreisbremse motiviert 
genau genommen zu einer stärkeren 
Mietanhebung.

Aus diesem Grunde sieht der Gesetzge-
ber flankierende Maßnahmen der Ein-
schränkung der Erhöhung der Miete an 
die ortsübliche Vergleichsmiete durch 
Herabsetzen von 20 auf 15 % vor. Auch 
diese Maßnahme ist befristet. Sie gilt ab 
Dezember 2016 und ist daher für Erhö-
hungsverlangen ab Dezember 2016 zu 
berücksichtigen. 

Die Kappungsgrenzenverordnung führt 
allerdings dazu, dass der Wunsch des 
Gesetzgebers, Bestandsmieten zu redu-
zieren, Neubaumieten aber auf Markt-
miete möglich zu machen, wiederum 
begrenzt werden, weil die Anpassung 
durch die Einbremsung der Kappungs-
grenze ebenfalls für alle Wohnmietver-
hältnisse begrenzt wird. Somit bleibt es 
fraglich, ob die Mietpreisbremse wirklich 
eine gute Nachricht für niedersächsische 
Mieter sein wird. 

3. Kündigungssperrfristverordnung
Bei der Mietpreisbremse hatte der Ge-
setzgeber insbesondere auch Standorte 
wie Universitätsstandorte im Blick, die 
unter einem großen Zuzugsdruck leiden 
und dieser sich entsprechend am Woh-
nungsmarkt dann finanziell auswirkt. 
An diesen Standorten sind in der Regel 
wenig eigengenutzte Räumlichkeiten 
vorhanden, sondern vielfach sind die 
Objekte in Form von Eigentumswohnun-
gen genutzt. Aber auch die Umwandlung 
von Mehrfamilienhäusern in Wohnungs-
eigentum hat der Gesetzgeber ins Auge 
gefasst und hat bei der Umwandlung 
einer Mietwohnung in eine Eigentums-
wohnung, die anschließend veräußert 
wird, eine Sperrfrist für den Erwerber 
von zunächst 3 Jahren gesetzlich gere-
gelt. Diese konnte durch entsprechende 
Verordnung auf 5 Jahre verlängert wer-
den. Dies hat das Land Niedersachsen 
nunmehr ebenfalls umgesetzt. Erst nach 
Ablauf der 5 Jahren Sperrfrist nach Er-
werb durch den neuen Eigentümer kann 

dieser das Mietverhältnis wegen Eigen-
bedarfs oder Hinderung angemessener 
wirtschaftlicher Verwertung des Grund-
stücks kündigen – § 577a Abs. 2 BGB –. 
Die verlängerte Kündigungssperrfrist 
bei Wohnungsumwandlung tritt zum 
30.11.2023 außer Kraft. 

Maßnahmenpaket der Landesregie-
rung: 
Die Einführung einer stark in die Grund-
rechte eingreifenden Mietpreisbremse 
hat der Gesetzgeber daran geknüpft, 
dass die Landesregierung entsprechen-
de Maßnahmen ergreift, um die Situation 
zu verbessern. In der Pressemitteilung 
sind 800 Millionen EUR für Soziale Wohn-
raumförderung ausgelobt. Geht man für 
Göttingen auch für den sozialen Wohn-
raum davon aus, dass die gesetzlichen 
Vorgaben für Energieeinsparung ein-
zuhalten sind, so wird man Preise pro 
Quadratmeter Wohnfläche von bis zu 
4.000,00 EUR zu berücksichtigen ha-
ben. Dies bedeutet, dass bei einer 60 
m² großen Sozialwohnung praktisch von 
den 800 Millionen Euro 3.333,00 EUR 
bezahlt werden könnten. Dies entspricht 
dem Wohnbedarf der Stadt Göttingen bis 
zum Jahr 2030 und nicht nur in Göttin-
gen, sondern in den 18 genannten ande-
ren Kommunen. Das heißt, die finanziel-
len Mittel, die hier zur Verfügung gestellt 
sind, werden nicht geeignet sein, die Si-
tuation nachhaltig zu entspannen. Ohne 
steuerliche Anreize oder andere direkte 
Subventionen wird weder der Bundes- 

noch der Landesgesetzgeber in der Lage 
sein, durch entsprechende Regelungen – 
wie sie jetzt vorliegen – Wohnraum der 
wohnungssuchenden Bevölkerung zu 
angemessenen Bedingungen zur Verfü-
gung zu stellen. Hier bedarf es weiterer 
erheblicher finanzieller Zugeständnisse, 
insbesondere der Einführung von steu-
erlichen Abschreibungsmöglichkeiten, 
denen sich die Länder bisher verweigert 
haben. Mehr als ein Signal sind die Miet-
preisbremse und die begleitenden Ver-
ordnungen nicht. Aufgrund der Schwie-
rigkeit, die ortsübliche Vergleichsmiete 
zu ermitteln, wird auch diese gesetz-
geberische Maßnahme voraussichtlich 
wirkungslos verpuffen. Die ortsübliche 
Vergleichsmiete liegt unter der Markt-
miete, da sie sich gemäß § 558 BGB aus 
den Mieten innerhalb der Gemeinde für 
Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, 
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage 
einschließlich der energetischen Aus-
stattung und Beschaffenheit in den letz-
ten 4 Jahren vereinbart wurde. 

Durch die Vielgestaltigkeit der Regelun-
gen bei der Berechnung der Miete ist al-
lerdings das Risiko geschaffen worden, 
die Anzahl der mietrechtlichen Streitig-
keiten zu erhöhen. Insoweit wird auf die 
Geschäftsstelle von H + G Göttingen e.V. 
im Zweifel ein erhöhter Beratungsbedarf 
zukommen. 

Nehmen Sie diesen auch in Anspruch. 

Recht + Betriebskosten
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Urteile des 
BGH
WISSENSWERTES VOM  
BUNDESGERICHTSHOF

von RA Uwe Witting

Streitwert bei Klage 
auf Feststellung einer 
Mietminderung: 3 ½-facher 
Jahresbetrag der Minderung

Klagt der Mieter gegen den Vermieter auf 
Durchführung von Instandsetzungsmaß-
nahmen, so ist gem. § 41 Abs. 5 GKG der 
einfache Jahresbetrag einer angemesse-
nen Mietminderung für die Berechnung 
des Gebührenstreitwerts maßgeblich. 
Klagt der Mieter jedoch lediglich auf Fest-
stellung einer Mietminderung, so ist § 
41 Abs. 5 GKG weder direkt noch analog 
anwendbar. Stattdessen ist der Streit-
wert mit dem 3 ½-fachen Jahresbetrag 
der geltend gemachten Minderung gem. 
§ 48 Abs. 1 Satz 1 GKG, §§ 3, 9 ZPO zu 
bemessen.

In dem zu Grunde liegenden Sachver-
halt hatte der Mieter auf Beseitigung 
verschiedener Mängel und auf Feststel-
lung, dass die Miete bis zur Beseitigung 
der Mängel gemindert sei, geklagt. Die 
Klage wurde in beiden Vorinstanzen ab-
gewiesen. Der BGH hat in der Folge die 
Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers 
zurückgewiesen und den Gebührenstreit-
wert mit dem 3 ½-fachen Jahresbetrag 
der geltend gemachten Mietminderung 
bemessen. Mit dem Urteil vom 14. Juni 
2016 (Az: VIII ZR 43/15) hat der BGH die 
bis dahin bestehenden unterschiedlichen 
Auffassungen über die Berechnung des 
Gebührenstreitwertes geklärt. Zu der 
oftmals vertretenen Auffassung, dass es 
bei der Anwendung der maßgeblichen 
Vorschrift auf die Frage ankommt, ob 
es sich um einen behebbaren oder nicht 
behebbaren Mangel handelt, ist der BGH 
nicht näher eingegangen. Daraus lässt 
sich folgern, dass diese Differenzierung 
bei der Bemessung des Gebührenstreit-
wertes nicht relevant ist. Da das Kos-
tenrisiko eines Prozesses ganz erheblich 
von der Höhe des Gebührenstreitwertes 
bestimmt wird, sollte im Vorfeld der Prü-
fung des Prozess- und Kostenrisikos aus-
reichend Beachtung geschenkt werden. 

Verkürzte Abrechnungsfrist hat keine Ausschlusswirkung

Über die Betriebskostenvorauszahlung 
hat der Vermieter innerhalb eines Jah-
res gem. § 556 Abs. 3 BGB anzurechnen. 
Geht die Abrechnung verspätet zu, kann 
eine Nachzahlung nicht mehr verlangt 
werden. In einem Mietvertrag hatten sich 
die Parteien auf eine verkürzte Abrech-
nungsfrist wie folgt geeinigt: Nach Ablauf 
der Heizperiode zum 30. April sollte der 
Vermieter bis spätestens 30. Juni eines 
jeden Jahres die Abrechnung erstellen. 
Dieses gelang innerhalb der kurzen Frist 
nicht, so dass die Abrechnung erst im 
Oktober dem Mieter zuging. Dieser ver-

weigerte die Zahlung mit Hinweis auf 
den verspäteten Zugang. Der Streit wur-
de letztinstanzlich vom BGH mit Urteil 
vom 20. Januar 2016 (Az: VIII ZR 152/15) 
zu Gunsten des Vermieters entschieden, 
so dass der Mieter die Nachzahlung leis-
ten musste. Der BGH führte aus, dass die 
Vereinbarung der Parteien keine Aus-
schlusswirkung entfalte. Immerhin habe 
der Gesetzgeber mit der Abrechnungs-
frist von einem Jahr dem Vermieter die 
notwendige Zeit geben wollen, alle Un-
terlagen abzuwarten und Zweifelsfragen 
zu klären. 

Fristlose Kündigung nach sieben Monaten zulässig

Eine fristlose Kündigung ist gem. § 543 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BGB begründet, wenn 
ein entsprechend hoher Mietrückstand 
besteht. Nach dem eine Mieterin die 
Mieten für die Monate Februar bis Ap-
ril 2013 nicht gezahlt hatte, mahnte die 
Vermieterin die Zahlung mit Schreiben 
vom 14. August 2013 an. Die Mieterin ent-
schuldigte sich zwar mit Schreiben vom 
3. September 2013, zahlte die Mietrück-
stände jedoch auch weiterhin nicht. Mit 
Schreiben vom 15. November 2013 wur-
de das Mietverhältnis wegen des Mie-
trückstandes fristlos gekündigt. 

Nach dem die Räumungsklage in der II. 
Instanz mit der Begründung abgewiesen 
wurde, der Ausspruch der Kündigung 
nach sieben Monate sei nicht in ange-
messener Frist erfolgt und daher un-
wirksam, entschied der BGH zu Gunsten 
der Vermieterin. Er weist ausdrücklich 
darauf hin, dass die Kündigungsgründe 
im BGB abschließend geregelt sind und 

eine zeitliche Schranke dem Wortlaut des 
Gesetzestextes nicht entnommen wer-
den kann. Er leitet dieses auch aus dem 
Gesetzesmaterialien her, aus welchen 
sich ergebe, dass Vorschriften über die 
fristlose Kündigung als abschließende 
spezielle Regelungen konzipiert sind und 
der Gesetzgeber ganz bewusst auf eine 
„angemessene Frist“ verzichtet habe. Mit 
dieser Entscheidung ist die im rechtswis-
senschaftlichen Schrifttum umstrittene 
Frage geklärt. Eine fristlose Kündigung 
muss nicht in einer „angemessenen Frist“ 
erfolgen. Ob sich aus anderen Umstän-
den eine Verwirkung ergeben kann, ist in 
jedem Einzelfall zu prüfen. Hier ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass eine Verwir-
kung neben dem Zeitmoment auch ein 
Umstandsmoment erfüllen muss, wofür 
es im zu Grunde liegenden Fall keine An-
haltspunkte gab.

 04/2016
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Mieter trifft Beweislast für fehlendes Verschulden

Zahlt der Mieter eine Schadensersatzfor-
derung nicht, so kommt eine Kündigung 
des Mietverhältnisses durch den Vermie-
ter gem. § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB in Betracht. 
Eine solche Kündigung setzt voraus, dass 
der Mieter seine Pflichten schuldhaft ver-
letzt hat. Mit Urteil vom 13. April 2016 (Az: 
VIII ZR 39/15 hat der Bundesgerichtshof 
festgestellt, dass in diesen Fällen der 
Mieter für sein mangelndes Verschulden 
darlegungs- und beweispflichtig ist. 

Im zu Grunde liegenden Sachverhalt 
hatte der Mieter wegen feuchtigkeits-
bedingter Schäden an Fußboden, Fens-
terrahmen und Wänden über 10 Monate 
die Miete um 25 % gemindert. Nach dem 
ein Sachverständiger festgestellt hatte, 
dass Ursache der feuchtigkeitsbedingten 

Schäden ein falsches Lüftungs- und Heiz-
verhalten ist, wurde der Mieter mit Urteil 
vom 3. Januar 2013 zum Schadensersatz 
verurteilt. Der Mieter erhielt ab Oktober 
2012 ALGII und gab am 13. August 2013 
seine Vermögensauskunft nach § 802 c 
ZPO ab. Den titulierten Schadensersatz 
leistete der Mieter nicht und setzte in 
der Folge sein unzureichendes Heiz- und 
Lüftungsverhalten fort. Der Vermieter 
erklärte die ordentliche Kündigung mit 
Schreiben vom 2. Dezember 2013. Da der 
Mieter die Wohnung nicht räumte wurde 
der Räumungsanspruch gerichtlich gel-
tend gemacht. 

Das Landgericht wies die Räumungskla-
ge ab und vertrat die Auffassung, dass 
sich das fehlende Verschulden des Mie-

ters daraus ableiten würde, dass dieser 
nicht leistungsfähig sei. Diese Auffas-
sung teilte der BGH im Ergebnis nicht und 
verwies darauf, dass dem Mieter die Be-
weislast für sein fehlendes Verschulden 
trifft. Im vorliegenden Fall stellte der BGH 
insbesondere darauf ab, dass der Mieter 
sein vertragswidriges und unzureichen-
des Heiz- und Lüftungsverhalten auch 
nach den Erkenntnissen des Vorverfah-
rens fortgesetzt hat und somit zu erken-
nen gab, dass er nicht gewillt ist, seinen 
vertraglichen Pflichten ordnungsgemäß 
nachzukommen. 

OLG Celle: Keine Schönheitsreparaturen durch den Gewerbemieter bei unrenovierter Übergabe

Im vergangenen Jahr hat der BGH geur-
teilt, dass bei Wohnraummietverhältnis-
sen die formularmäßige Übertragung 
der Schönheitsreparaturen auf den Mie-
ter unwirksam ist, wenn das Mietobjekt 
bei Mietbeginn unrenoviert übergeben 
worden ist und kein angemessener Aus-
gleich gewährt wird. Die Entscheidung 

des OLG Celle vom 13. Juli 2016 (Az: 2 U 
45/16) überträgt diese Rechtsprechung 
auf Gewerbemietverhältnisse. Das OLG 
Celle stellt sich im Wesentlichen auf den 
Standpunkt, dass der Geschäftsraum-
mieter genauso schützenswert sei wie 
der Wohnraummieter. Das OLG hat die 
Revision zum BGH nicht zugelassen. 

Bei Würdigung der einschlägigen Recht-
sprechung ist jedoch davon auszugehen, 
dass der BGH dieser Rechtsauffassung 
folgen wird. Bei Neuabschluss von Ge-
werbemietverträgen sollte diesem Punkt 
daher entsprechend große Aufmerksam-
keit gewidmet werden. 

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.
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Lohnsteuer-Ermäßigung

von Becker und Partner
- Steuerberater -

Freibetrag beim Lohnsteuerabzug

Erhöhte Werbungskosten, Sonderausga-
ben und außergewöhnliche Belastungen 
können bei Arbeitnehmern bereits beim 
Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden. 
Die steuermindernde Wirkung tritt dann 
sofort bei der monatlichen Lohn-/Gehalts-
zahlung und nicht erst im Rahmen der 
Einkommensteuer-Veranlagung ein. Der 
Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung ist 
mit amtlichem Vordruck beim Finanzamt 
zu stellen; die Finanzverwaltung speichert 
diese Daten in der ELStAM-Datenbank.9

Ab dem 1. Oktober 2016 kann ein Lohn-
steuer-Freibetrag für 2017 beantragt wer-
den, der für längstens zwei Kalenderjahre 
gilt.10

Bis zum 30. November 2016 kann auch 
noch ein Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßi-
gung für das laufende Jahr 2016 gestellt 
werden, damit ein Freibetrag z. B. noch 
bei Ermittlung der Lohnsteuer für Dezem-
ber berücksichtigt werden kann.

Berücksichtigungsfähige Aufwendungen

Werbungskosten werden nur insoweit 
berücksichtigt, als sie den Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag von 1.000 Euro (bei 
Versorgungsbezügen: 102 Euro) über-
steigen. Ein Freibetrag z.B. für Werbungs-
kosten und Sonderausgaben ist aber nur 
möglich, wenn die Summe der zu berück-
sichtigenden Aufwendungen die Antrags-
grenze von 600 Euro übersteigt. Nach § 
39a EStG kommen insbesondere folgen-
de Aufwendungen in Betracht:
• Werbungskosten (Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte, doppelte 
Haushaltsführung usw.),
• Sonderausgaben (Ausbildungskosten, 
Unterhalt an geschiedene oder getrennt 
lebende Ehepartner, Spenden usw. sowie 
Kinderbetreuungskosten),11

• außergewöhnliche Belastungen (ggf. 
nach Abzug einer zumutbaren Eigenbe-
lastung).
Folgende Beträge sind ohne Beachtung 
der Antragsgrenze zu berücksichtigen:
• Pauschbeträge für Behinderte und Hin-
terbliebene (§ 33b EStG),
• Aufwendungen für haushaltsnahe Be-
schäftigungen und Dienstleistungen; als 

Freibetrag wird das Vierfacheder nach § 
35a EStG maßgebenden Ermäßigungsbe-
träge berücksichtigt,
• Verluste aus anderen Einkunftsarten 
(z.B. aus Vermietung und Verpachtung).
Zu beachten ist, dass dem Finanzamt 
eine Änderung der Verhältnisse (z.B. 
durch Verringerungen von Aufwendun-
gen) mitzuteilen ist, wenn dies zu einer 
Reduzierung des Freibetrags führt.12

Faktorverfahren bei Ehepartnern

Berufstätige Ehepartner können beantra-
gen, dass beim Lohnsteuerabzug das sog. 
Faktorverfahren berücksichtigtwird (§ 39f 
EStG). Dieser Antrag ist umso sinnvoller, 
je unterschiedlicher die Arbeitslöhne bei 
jeweils berufstätigen Ehepartnern sind. 
Die Lohnsteuer nach Lohnsteuerklasse IV 
wird dann durch einen Faktor verringert, 
der sich an der voraussichtlichen Jahres-
einkommensteuer orientiert.

9 Siehe dazu §§ 39 und 39e EStG.
10 Vgl. § 39a Abs. 1 Satz 3 ff. EStG.
11 Siehe dazu die Anlage zu diesem Informa-
tionsbrief.
12 Vgl. § 39a Abs. 1 Satz 5 EStG

Verbilligte Überlassung einer Wohnung

von Becker und Partner
- Steuerberater -

Bei Vermietung einer Wohnung an An-
gehörige wie z. B. Kinder, Eltern oder Ge-
schwister ist darauf zu achten, dass der Mie 
vertrag dem zwischen Fremden Üblichen 
entspricht und der Vertrag auch tatsächlich 
so vollzogen wird (z.B. durch regelmäßige 
Mietzahlungen und Nebenkostenabrech-
nungen). Ist dies nicht der Fall, wird das 
Mietverhältnis insgesamt nicht anerkannt, 
insbesondere mit der Folge, dass mit der 
Vermietung zusammenhängende Wer-
bungskosten überhaupt nicht geltend ge-
macht werden können.

Eine weitere Besonderheit ist zu beachten, 
wenn eine verbilligte Vermietung vorliegt: 
Beträgt die vereinbarte Miete weniger als 
66 % der ortsüblichen Marktmiete, geht 
das Finanzamt von einer teilentgeltlichen 
Vermietung aus und kürzt (anteilig) die 
Werbungskosten. Die ortsübliche Markt-

miete umfasst die ortsübliche Kaltmiete 
zuzüglich der nach der Betriebskosten-
verordnung umlagefähigen Kosten (sog. 
Warmmiete).7

Ist dagegen eine Miete mindestens in 
Höhe von 66 % der ortsüblichen Miete ver-
einbart, bleibt der Werbungskostenabzug 
in voller Höhe erhalten (§ 21 Abs. 2 EStG).

Beispiel:
V vermietet seiner Tochter eine Eigen-
tumswohnung für eine monatliche Miete 
von a) 350 i oder b) 250 i.

Die ortsübliche Miete beträgt 500 i.
Im Fall a) liegt die gezahlte Miete mit 70 % 
über der Grenze von 66 % der Vergleichs-
miete; ein Werbungskostenabzug kommt 
ungekürzt in voller Höhe in Betracht. Im 
Fall b) liegt eine teilentgeltliche Vermie-
tung vor, d. h., die Werbungskosten sind 
lediglich im Verhältnis der gezahlten Mie-
te zur Vergleichsmiete, also zu
250 i

500 i
= 50 % berücksichtigungsfähig.

Diese Regelung gilt bei Vermietung ei-
ner Wohnung an Fremde entsprechend.8 

Der Grund für die verbilligte Überlassung 
spielt keine Rolle. Die Finanzverwaltung 
nimmt eine (anteilige) Kürzung der Wer-
bungskosten auch dann vor, wenn es aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
nicht möglich ist, die vereinbarte Miete zu 
erhöhen, um die oben genannte Grenze 
einzuhalten.

Es ist zu empfehlen, betroffene Mietver-
hältnisse regelmäßig zu überprüfen und 
ggf. die Miete anzupassen.

7 Siehe R 21.3 EStR und BFH-Urteil vom 10. Mai 
2016 IX R 44/15
8 Siehe H 21.3 „Überlassung an fremde Dritte“ 
EStH
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Einigung über Erbschaftsteuer-Reform

von Becker und Partner
- Steuerberater -

Bis zuletzt hat die Koalition über Korrek-
turen des Gesetzentwurfs zur Anpas-
sung des Erbschaftsteuer-/Schenkung-
steuergesetzes an die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts6 be-
raten. Nach letzten Änderungen insbe-
sondere im Bereich der Besteuerung 
von Familienunternehmen, des Verwal-
tungsvermögens und des Kapitalisie-
rungsfaktors beim Ertragswertverfahren 
liegt nunmehr eine Einigung vor. Die 
Neuregelungen sollen bereits rückwir-
kend ab dem 1. Juli 2016 angewendet 
werden.

Betriebsvermögen: Betriebsvermö-
gen (Personenunternehmen oder „we-
sentliche“ Kapitalbeteiligungen) ist – im 
Gegensatz z.B. zu Wertpapieren oder 
anderen Finanzanlagen – weiterhin be-
günstigt. Die beiden Verschonungsrege-
lungen (Regelverschonung in Höhe von 
85 % des Vermögens sowie Optionsver-
schonung mit voller Steuerbefreiung) 
für Betriebsvermögen bleiben erhalten. 
Je nach Anzahl der Beschäftigten und 
Verschonungsart müssen die Unterneh-
men hierfür 5 bzw. 7 Jahre fortgeführt 
werden (Haltefrist) und die Arbeitsplät-
ze erhalten bleiben (d. h. bestimmte 
Lohnsummen erreicht werden), damit die 
Steuerverschonung nicht (rückwirkend) 
entfällt. Nur (Klein-)Betriebe mit höchs-
tens 5 Beschäftigten (bisher 20) sind von 
der Lohnsummenregelung befreit, aber 
nicht von der Haltefrist.

Große Unternehmen: Beträgt das be-
günstigte Betriebsvermögen mehr als 26 
Mio. Euro pro Erwerber (sog. Großerwer-
be), werden die Verschonungsregelun-
gen verschärft bzw. eingeschränkt. Hier 
kann der Erwerber zwischen 2 Verfahren 
wählen:

• Eine (volle) Steuerbefreiung des be-
günstigten Vermögens in Form eines Er-
lasses ist nur möglich, wenn der Erwerber 

im Rahmen einer Bedarfsprüfung seine 
Vermögensverhältnisse offenlegt und 
soweit er nachweist, dass er nicht in der 
Lage ist, die Steuerzahlungen aus 50 % 
seines Privatvermögens (sowie 50 % 
des erworbenen nicht begünstigten Ver-
mögens) aufzubringen. Soweit die Steuer 
in der Form nicht finanziert werden kann, 
wird sie erlassen. Der Erlass der Steuer 
ist von der Einhaltung einer 7-jährigen 
Behaltensfrist und einer je nach Be-
schäftigtenanzahl in Frage kommenden 
Lohnsumme abhängig.

• Kann oder will der Erwerber diesen 
Nachweis nicht erbringen, kommt alter-
nativ ein Abschlagsmodell in Betracht: 
Die je nach gewählter Verschonungsart 
(Regel- oder Optionsverschonung) ge-
währte Steuerbefreiung verringert sich 
dabei stufenweise, soweit der Wert des 
Unternehmens 26 Mio. Euro übersteigt, 
um 1% je 750.000 Euro des überstei-
genden Teils. Ab einem Betriebsvermö-
genswert von 90 Mio. Euro entfällt die 
Verschonung.

Verwaltungsvermögen: Wie bisher wird 
zwischen begünstigtem Betriebsvermö-
gen und schädlichem Verwaltungsver-
mögen unterschieden. Verwaltungsver-
mögen – z.B. Wertpapiere, Beteiligungen, 
Dritten zur Nutzung überlassene Grund-
stücke sowie regelmäßig Zahlungs- und 
Finanzmittel, soweit diese mehr als 15 % 
des Werts des Betriebsvermögens über-
schreiten – wird künftig grundsätzlich 
aus dem begüns tigten Vermögen her-
ausgerechnet. Verwaltungsvermögen ist 
nur unschädlich, soweit es nicht mehr 
als 10 % des begünstigungsfähigen Be-
triebsvermögens beträgt; übersteigt das 
Verwaltungsvermögen allerdings 20 % 
des Betriebsvermögens, kommt eine Op-
tionsverschonung gar nicht mehr in Be-
tracht.

Familienunternehmen: Bei Unterneh-
men (Personengesellschaften, we-
sentliche Kapitalbeteiligungen) mit ge-
sellschaftsvertraglichen Verfügungs-, 

Abfindungs- und Entnahme- bzw. Aus-
schüttungsbeschränkungen kommt ein 
Abschlag von bis zu 30 % auf den Un-
ternehmenswert (vor Anwendung des 
Verschonungsabschlags) in Betracht. Der 
Abschlag richtet sich nach der vereinbar-
ten Minderung der Abfindung gegenüber 
dem gemeinen Wert. Die Voraussetzun-
gen müssen 2 Jahre vor der Übertragung 
vorliegen und 20 Jahre eingehalten wer-
den.

Stundungsregelung: Wie bisher ist eine 
Stundung der Steuern bei Erwerben von 
Todes wegen möglich. Künftig beträgt 
die Stundungsfrist aber nur noch 7 Jah-
re (statt bisher 10 Jahre) und ist nur noch 
im ersten Jahr tilgungs- und zinsfrei. Die 
Stundung endet, sobald der Erwerber 
den Betrieb überträgt oder aufgibt.

 04/2016
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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 11. Januar 2017, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 1. Februar 2017, 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 Beratungsbedarf zur energetischen Gebäu-
desanierung. Themen könnten Wärmedämmmaßnahmen, 
Heizungssanierungen, Energiesparmöglichkeiten, Einsatz 
regenerativer Energien, die Vorgehensweise bei Modernisie-
rungsmaßnahmen u. a. sein.

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 11. Januar 2017, von 15.00 – 16.00 Uhr
 Mittwoch, den 1. Februar 2017, 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 ver-
eidigter Sachverständiger bei der IHK Hannover und IHK Of-
fenbach

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

Aktuelle 
Grunderwerbsteuersätze

von Becker und Partner
- Steuerberater -

Seit 2007 können die Bundesländer die 
Höhe des Grunderwerbsteuersatzes 
selbst bestimmen. Statt des ursprüng-
lich einheitlichen Steuersatzes von 3,5 % 
haben inzwischen fast alle Länder einen 
höheren Steuersatz beschlossen. Die fol-
gende Tabelle gibt einen Überblick über 
die aktuellen Steuersätze:

Bundesland Grunderwerbsteuersatz
Baden-Württemberg 5,0 %
Bayern 3,5 %
Berlin 6,0 %
Brandenburg 6,5 %
Bremen 5,0 %
Hamburg 4,5 %
Hessen 6,0 %
Mecklenburg-Vorpommern 5,0 %
Niedersachsen 5,0 %
Nordrhein-Westfalen 6,5 %
Rheinland-Pfalz 5,0 %
Saarland 6,5 %
Sachsen 3,5 %
Sachsen-Anhalt 5,0 %
Schleswig-Holstein 6,5 %
Thüringen 5,0 % (ab 1. Januar 2017: 6,5 %)

Der Grunderwerbsteuer unterliegt regel-
mäßig der Kauf eines Grundstücks, eines 
Gebäudes oder einer Eigentumswoh-
nung; die Steuer wird unter Zugrundele-
gung des Kaufpreises des Objektes (bzw. 
der Gegenleistung) ermittelt. Maßgebend 
für die Anwendung des Steuersatzes ist 
dann der Zeitpunkt des Abschlusses des 
Kaufvertrags.
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Stadtwerke Göttingen AG bietet weiter 
Energieausweise an 

Exklusive Rabatte für H + G – Mitglieder

Mit der Novellierung der Energie-Ein-
spar-Verordnung (EnEV) hatten sich be-
kanntlich auch einige Regularien für das 
Ausstellen von Energieausweisen für 
Wohngebäude geändert, wie Sie, liebe 
Mitglieder unseren Berichten entneh-
men konnten. 

Nach der sogenannten Energieeffizienz-
richtlinie des europäischen Rates müs-
sen alle Mitgliedsstaaten sicherstellen, 
dass beim Bau von Gebäuden, bei der 
Vermietung von Gebäuden und beim 
Verkauf von Gebäuden ein Energieaus-
weis vorgelegt werden kann:

Um die Anforderungen erfüllen zu kön-
nen, hatte auch unsere Kooperations-
partnerin, die Stadtwerke Göttingen AG 
die entsprechenden Programm-Updates 
für ihre Kunden erneuert und bietet den 
Energieausweis weiter in beiden Varian-
ten an. Der verbrauchsorientierte Ener-
gieausweis dokumentiert die bisherigen 
Verbräuche eines Gebäudes und ist mit 
dem Besuch eines Energieberater zur 
Inaugenscheinnahme der Immobilie 
verbunden. Beim bedarfsorientierten 

Ausweis erfolgt eine umfassende Ana-
lyse des Gebäudes mit entsprechenden 
Empfehlungen zur energetischen Sanie-
rung. Der Gebäudeenergieausweis darf 
nur von entsprechend qualifizierten Per-
sonen ausgestellt werden. 

Für Gas- und Stromkunden der Stadt-
werke Göttingen AG sowie gesondert für 
die Mitglieder von H + G Göttingen e.V. 
gibt es die Ausweise mit einem ansehn-
lichen Rabatt. Weitere Informationen 
zum Energieausweis erhalten Sie unter 
www.stadtwerke-goettingen.de, Menü-
punkt „Produkte“. Bei den Stadtwerken 
Göttingen ist hierfür Energieberater 
Manfred Horn zuständig, der unter Tel. 
05 51 / 301-216 für Sie erreichbar ist. Die 
Anträge und Konditionen liegen auch in 
der Geschäftsstelle unseres Vereins zur 
Abholung aus.

Für ältere Energieausweise galt ein Be-
standsschutz, der größtenteils im Kalen-
derjahr 2018 abläuft. Hier plant unsere 
Kooperationspartnerin bis Anfang 2017 
attraktive Zusatzangebot für Stadtwerke 
AG-Kunden, die frühzeitig (neudeutsch 
im „early-bird-Verfahren) Neuanträge 
stellen wollen. Auch soll es für H + G 
Göttingen e.V.-Mitglieder wieder Exklu-
sivrabatte geben. Sobald die Konditio-
nen bekannt sind, werden wir Sie zeitnah 
informieren.

Stadtwerke Göttingen AG

Energie, Technik + Kanalsanierung

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 99,2 100,2 102,3 104,5 106,1 107,0 107,2 107,6

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 99,1 100,1 102,5 104,6 106,1 107,0 107,0 107,7

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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Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet ein umfassendes 
Beratungsangebot für Haus- und Wohnungseigentümer

Bauherren, Eigenheim- und Wohnungs-
besitzer erhalten die Gelegenheit sich 
fachkundig und unabhängig beraten zu 
lassen. 

Das Beratungsangebot umfasst z. B. die 
Themen 

• Heizungs- und Regelungstechnik
• Baulicher Wärmeschutz
• Fenstererneuerung
• die unterschiedliche Nutzung von 

Solarenergie
• mögliche Förderung von energeti-

schen Sanierungen 
• Gebäudeenergieausweis
• Wechsel des Strom- und Gasanbieters
• Stromsparen im Haushalt 

• Feuchtigkeit und Schimmel im Haus
• Heizkostenabrechnung 
• Kostenloses Verleihen von Strom-

messgeräten 
• und alle weiteren Themen des privaten 

Energieverbrauchs 

Fragen zu diesen Themen können in ei-
ner stationären Beratung beantwortet 
werden. Die stationäre Beratung findet 
jeden Mittwoch in den Räumlichkei-
ten der Verbraucherzentrale in der Jü-
denstraße 3, 37073 Göttingen statt. Die 
Kostenbeteiligung beträgt 5 €.

Für diejenigen, die ihren Stromverbrauch 
im Haushalt senken wollen gibt es den 
sogenannten Basis-Check für eine Kos-

tenbeteiligung von 10 €. Hierbei kommt 
ein Energieberater der Verbraucherzen-
trale ins Haus um erhöhten Stromver-
brauch im Haushalt auf die Spur kom-
men. 

Außerdem gibt es den Gebäude-Check 
für eine Kostenbeteiligung von 20 €. 
Hierbei wird das Gebäude nicht nur hin-
sichtlich der möglichen Stromersparnis, 
sondern auch der Heizkostenersparnis 
untersucht. „Bei einem Gebäude-Check 
kann dem Hausbesitzer aufgezeigt wer-
den, wie man auch schon mit geringin-
vestiven Maßnahmen die Heizkosten im 
Gebäude senken und die Behaglichkeit 
erhöhen kann“, beschreibt Architektin 
und Energieberaterin Dipl.-Ing. (FH) Gab-
riele Frühholz.

Hausbesitzer, die interessiert, ob ihr 
Brennwert- oder anderer Heizkessel 
optimal arbeitet, können in der Heizpe-
riode das Angebot des Heiz-Checks für 
eine Kostenbeteiligung von 40 € nutzen. 
Hierbei wird ein Messgerät über 2 Tage 
an den Heizkessel angeschlossen und 
anschließend die Daten ausgewertet.

Im Sommer rundet der Solarwär-
me-Check, ebenfalls für eine Kostenbe-
teiligung von 40 €, bei dem die Funktion 
von installierten thermischen Solaran-
lagen überprüft wird, das Angebot der 
Energieberatung der Verbraucherzent-
rale ab. Das Energieberatungsangebot 
wird gefördert vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie.

Anmeldungen für das gesamte Bera-
tungsangebot werden unter den Num-
mern 0551 – 37 07 56 35 oder 0800 
– 809 802 400 (kostenlos aus dem dt. 
Festnetz) aber auch direkt in der Bera-
tungsstelle Jüdenstraße 3, 37073 Göttin-
gen, während der Öffnungszeiten ent-
gegengenommen. Mehr Informationen 
unter www.verbraucherzentrale-ener-
gieberatung.de

Energieberatung der 
 Verbraucherzentrale Göttingen

 04/2016

Dipl.-Ing. G. Frühholz  
bei Beratung vor Ort 
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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:

Betriebsausschuss Umweltdienste:

Satzung für Straßenreinigung und Win-
terdienst endlich überarbeitet: Großer 
Erfolg für H + G Göttingen e. V., denn 
seit Jahren wurde gefordert, endlich eine 
rechtswirksame Satzung zu verabschie-
den. Seit Einführung des Winterdienstes 
war die Verwaltung dazu nicht in der Lage. 
Nach einer Klagewelle der Immobilienei-
gentümer folgten verheerende Niederla-
gen der Stadt vor dem Verwaltungsge-
richt. Die Gebühren mussten rückwirkend 
bis 2006 neu kalkuliert werden, mit dem 
Ergebnis, dass über 3,4 Mio. Euro zu viel 
Gebühren allein aus der Straßenreini-
gung von den Bürgern kassiert wurden, 

weitere 900.000,00 Euro aus dem Win-
terdienst ab 2013 kommen hinzu. Fazit: 
Für 2017 werden keine Gebühren erho-
ben, in 2018 fallen diese voraussichtlich 
niedriger aus (vgl. auch unseren Bericht 
auf Seite 20 in diesem Heft). Es ist beab-
sichtigt, noch im Kalenderjahr 2016 eine 
Neufassung der Straßenreinigungsver-
ordnung zu beschließen. Wir werden den 
Satzungsentwurf sorgfältig prüfen und 
ggf. fachliche Eingaben in den Ausschuss 
einbringen. Im neuen Jahr werden wir 
über den Inhalt der beschlossenen Ver-
ordnung berichten.

Aus dem Rat

Neuer Rat: Alle am 11. September ge-
wählten Ratsmitglieder wurden durch 
Oberbürgermeister Köhler förmlich ver-
pflichtet. Darunter sind diesmal 21 Frau-
en. Mit dieser Quote von fast 45 % hat 
unser Stadtrat deutlich mehr Frauen 

als andere südniedersächsiche Kom-
munalgremien. Verschiedene Initiati-
ven und Vertreterinnen des städtischen 
Frauenbüros brachten in der ersten Sit-
zung des neuen Rates durch Jubeln und 
„Daumen-hoch-Symbole“ ihre Freude 
über das Wahlergebnis zum Ausdruck. 
Zur neuen Vorsitzenden wurde Syl-
via Binkenstein (SPD) gewählt. Renate 
Bank, die vorher Vorsitzende des Rates 
war, wurde mit Applaus verabschiedet. 
Als Vertreter der Vorsitzenden wurden 
einstimmig Hans Otto Arnold (CDU) 
und Mehmet Tugcu (Bündnis 90 / Die 
Grünen) gewählt. Als Vertretungen des 
Oberbürgermeisters wurden – wie bis-
her – Bürgermeisterin Helmi Behbehani 
(SPD), Bürgermeister Ulrich Holefleisch 
(Bündnis 90 / Die Grünen) bestimmt, neu 
hinzu kommt Bürgermeister Dr. Thomas 
Häntsch (CDU). Im Rat gibt es 46 Sitze: 
Die SPD ist nach wie vor die stärkste 
Partei mit 15 Sitzen. Sie bildet wiederum 

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

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

 04/2016
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mit Bündnis 90/die Grünen (9 Sitze) die 
Mehrheit in diesem Gremium. Die CDU 
hat als zweitstärkste Partei 11 Sitze, einen 
weniger als zuvor. Die FDP kann mit drei 
Sitzen wieder als eigene Fraktion auftre-
ten. Auch die Gö-Linke hat drei Sitze, die 
Piraten wie zuvor zwei. Je eine Stimme 
erhielten die neuen Parteien Antifa-Lin-
ke, Alfa und die Partei. Die Politikland-
schaft in Göttingen ist also etwas bun-
ter geworden. Es bleibt abzuwarten, wie 
sich dieses auf die Ratsarbeit auswirkt. 
Unser Verein wird zeitnah mit den neuen 
Ratsmitgliedern in Kontakt treten, sich 
als Interessenvertretung vorstellen und 
die Positionen der Parteien zu wichtigen 
Themen rund um die Immobilie einholen. 
Wir berichten dann zeitnah.

Neubildung der Ausschüsse: Die Fach-
ausschüsse wurden teils neu zusam-
mengesetzt. Der Ausschuss für allgemei-
ne Angelegenheiten wurde aufgelöst. 
Neun Ausschüsse und deren Besetzung 
wurden einstimmig gebildet: Ausschuss 
für Personal. Gleichstellung und Inklusi-
on (9 Sitze / Vorsitz: SPD); Ausschuss für 
Kultur und Wissenschaft / Betriebsaus-
schuss Stadthalle (9 / SPD); Ausschuss 
für Finanzen, Wirtschaft, allgemeine 
Verwaltungsangelegenheiten und Feu-
erwehr (9 / CDU); Ausschuss für Bauen, 
Planung und Grundstücke ( 13 / CDU); 
Sportausschuss ( 9 / CDU); Ausschuss 

für Umwelt- und Klimaschutz und Mobili-
tät / Betriebsausschuss Umweltdienste( 
9 / Bündnis 90 / Die Grünen); Ausschuss 
für Soziales, Integration, Gesundheit 
und Wohnungsbau ( 9 / SPD); Schulaus-
schuss ( 9 / SPD); Jugendhilfeausschuss ( 
9 / Bündnis 90 / Die Grünen).

Dringlichkeitsantrag zu Stromtrassen: 
Alle Fraktionen gemeinsam haben die-
sen Antrag gestellt, der sich gegen eine 
Bündelung von zwei geplanten Strom-
trassen (Wahle-Mecklar und Südlink) 
im Stadtgebiet richtet. Das Vorgehen 
der Betreibergesellschaft Tennet wur-
de allgemein als unseriös empfunden, 
denn die Berichterstattung in der Öf-
fentlichkeit weicht stark vom tatsächli-
chen Vorgehen ab. Hier hat der Rat klar 
Position bezogen: Alle Stromtrassen im 
Stadtgebiet sollen unter der Erde verlegt 
werden. Gründe: Bei der Aufstellung von 
Oberleitungen wird die Stadtentwicklung 
des Oberzentrums vor allem in seinen 
westlichen Stadtteilen behindert, .das 
Landschaftsbild verschandelt und nicht 
zuletzt die Gesundheit der Bürger durch 
Elektrosmog beeinträchtigt.

Ausbau musa-Gebäude: Einstimmig be-
willigte der Rat 245.000 Euro für den Aus-
bau des Erdgeschosses im im Hagenweg.

Stadt sichert sich Belegungsrechte für 
Wohnungen in Grone: Überplanmäßige 
Mittel in Höhe von 175.000,00 Euro hat 
der Rat mehrheitlich für den Erwerb von 
Belegungsrechten an Wohnungen be-
willigt. Oberbürgermeister Köhler führte 
aus, dass über 15 Jahre bezüglich der 
Leerstände mit wechselnden Eigentü-
mern der entsprechenden Immobilie 
verhandelt worden sei, auch unter Ein-
beziehung der Bevölkerung und des 
„runden Tisches Grone“. Nun werden die 
Wohnungen für Personen, die einen so 
genannten „B-Schein“ besitzen bewohn-
bar gemacht. Zunächst für 25 Wohnun-
gen werden Belegungsrechte durch Ent-
gelte gesichert, weitere 25 Wohnungen 
werden saniert und mit Küchen ausge-
stattet. Obwohl teils Bedenken bestan-
den, dass die Gelder einem Vermieter 
zukommen (es handelt sich nicht um 
stadteigene Objekte), wurden die Mittel 
bewilligt, da hier „zügig dringend benö-
tigter Wohnraum“ zur Verfügung gestellt 
werden kann. In diesem Zusammenhang 
wurde der Rat auch im Wege eines Eil-
antrages über den Abschluss des ent-
sprechenden Kooperantionsvertrages 
mit dem Eigentümer der Wohnungen in 
Kenntnis gesetzt.

set
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Wohl einmalig in Niedersachsen: In 
2017 müssen keine Gebühren für Win-
terdienst und Straßenreinigung ge-
zahlt werden. 

Nachkalkulationen ab 2006 haben er-
geben, dass von den Bürgern fast 3,5 
Mio. Euro zuviel abkassiert wurden. H + 
G Göttingen e. V. hat seit Jahren fachlich 
fundierte Eingaben an den Betriebsaus-
schuss Umweltdienste, an Verwaltung 
und Oberbürgermeister sowie die Frak-
tionen gemacht, Informationsveranstal-
tungen für die Bürger organisiert, Offe-
ne Briefe geschrieben, an den Sitzungen 
der Fachausschüsse teilgenommen so-
wie die Öffentlichkeit mit Berichten und 
Pressemitteilungen informiert. Ziel war, 
endlich eine rechtswirksame Satzung zu 
verabschieden, deren Regelungen noch 
dazu von den Bürgern als gerecht emp-
funden werden. 

Leider war die Verwaltung seit Einfüh-
rung der Winterdienstgebühr hierzu 
nicht in der Lage. Daher mussten die 
Bürger seit 2013 jeweils hunderte Kla-

gen gegen die Grundbesitzabgaben 
einreichen. Sie wurden vor Gericht ver-
treten durch Herrn Dr. Hildebrandt, un-
serem Vorstandsvorsitzenden, Fachan-
walt für Miet- und WEG-Recht aus der 
Kanzlei Koltze, Rose und Partner sowie 
durch die Kanzlei von Rechtsanwalt 
Hannes J. Synofzik, Fachanwalt für Ver-
waltungsrecht u.a. Herr Dr. Hildebrandt 
hat als Vereinsvorsitzender mit der 
GEB-Leitung und den Rechtsanwälten 
der Stadt ferner Gespräche geführt, mit 
dem Ziel einen Musterprozess zu füh-
ren, um erheblichen Kosten- und Ver-
waltungsaufwand für hunderte Einzel-
klagen zu sparen. Die Verwaltung ließ 
sich hierauf nicht ein und glaubte sich 
stets im Recht.

Die von H + G e. V. mit Unterstützung 
von Rechtsanwalt Synofzik seit Jahren 
geforderte grundlegende Überarbeitung 
der Satzung ist in den Jahren 2013–2015 
jeweils nicht erfolgt, es wurden nur not-
dürftige Nachbesserungen jeweils am 
Jahresende vorgenommen, um im Ja-
nuar die Grundbesitzabgabenbescheide 

erlassen zu können. Diese Nachbesse-
rungen haben jeweils nicht ausgereicht, 
wie die verheerenden Niederlagen der 
Stadt vor dem Verwaltungsgericht im 
März 2016 gezeigt haben. Auch zeigen 
die Ergebnis der Nachkalkulationen von 
9 (!) Jahren, dass die geforderten Über-
prüfungen nicht nur „Formalien“ waren, 
wie von der Verwaltung oft behauptet 
wurde: Den Gebührenzahlern wurden 
im Laufe der Jahre fast 3,5 Mio. Euro 
zuviel berechnet!

Dazu Rechtsanwalt Dr. Dieter Hilde-
brandt, Vorstandsvorsitzender von H + 
G Göttingen e. V. : „Grundsätzlich ist die 
jetzt endlich erfolgte gründliche Nach-
kalkulation zu begrüßen, sie stellt auch 
einen großen Erfolg für H + G Göttingen 
e. V. als Interessenvertretung der be-
troffenen Grundstückseigentümer dar. 
Unser Verein hatte jahrelang hartnä-
ckig für rechtswirksame Regelungen 
gekämpft. Hunderte von Bürgern muss-
ten gegen ihre eigene Stadt klagen, sie 
haben in fast allen Fällen Recht bekom-
men und ihre Gebühren und Kosten 
wurden zurück erstattet. Leider immer 
noch nicht umgesetzt wurde die For-
derung vieler Bürger, einen gerechter 
empfundenen Gebührenverteilerstab 
zu wählen als die derzeitigen Straßen-
frontmeter, zulässig wären flächenbe-
zogene Wahrscheinlichkeitsmaßstäbe, 
z. B. Grundstücksflächen- oder Quad-
ratwurzelmaßstab. Auch die Spreizung 
zwischen den jetzt noch drei Gebüh-
renkategorien ist immer noch zu groß 
(fast siebenfach). Hier hätte man nach 
den deutlichen Hinweisen des Verwal-
tungsgerichtes erwarten können, dass 
hier zumindest Vorschläge im Bürger-
sinne auf den Tisch gelegt werden. Der 
Fachausschuss wird die konkreten Sat-
zungsänderungsvorschläge vorstellen. 
Den neuen Satzungsentwurf werden wir 
auch rechtlich gründlich prüfen und – je 
nach Ergebnis – den betroffenen Bür-
gern entsprechende Handlungsemp-
fehlungen geben.“ 

set

Satzung für Straßenreinigung und Winterdienst –  
Nachkalkulationen liegen vor: 3,5 Millionen Euro wurden zuviel 

von den Bürgern erhoben / Keine Gebührenberechnungen im Jahr 
2017 / großer Erfolg für H + G Göttingen e. V.

 04/2016



21 04/2016



22 Politik + Regionales

Die Informationsveranstaltung fand im 
Ratssaal des Neuen Rathauses statt. 
Es hatten sich ca. 50 AnliegerInnen, Ge-
schäftsinhaber und sonstige Teilnehmer 
eingefunden. Stadtbaurat Dienberg und 
10 Verwaltungsmitarbeiter bzw. Vertre-
ter des Planungsbüros stellten den neu-
en Planungsstand vor.

Die Stadt Göttingen hatte mit dem Ziel, 
die städtebaulichen Strukturen im Stadt-
quartier „Südliche Innenstadt“ zu stär-
ken und zu entwickeln einen Antrag auf 
Aufnahme in das Städtebauförderungs-
programm des Landes Niedersachsen 
gestellt. Die offizielle Genehmigung liegt 
zwischenzeitlich vor. Die vorbereitenden 
Untersuchungen wurden durch das Büro 
„complan“ aus Potsdam durchgeführt und 
umfassen ein 100-seitiges Entwicklungs-
konzept. Einzelheiten im Internet unter 
www.goettingen.de/suedliche-innen-
stadt. Das Sanierungsgebiet wurde zwi-
schenzeitlich förmlich festgelegt, desglei-
chen eine Richtlinie zur Förderung privater 
Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet. Es 
wurde eine neue Informationsbroschüre 
entwickelt. Hieraus gehen auch die An-
sprechpartner hervor. Sie kann von Inte-
ressierten in der Geschäftsstelle unseres 
Vereins eingesehen werden. Nach Aussa-
gen der Verwaltung stehen die Ansprech-
partner auch ohne Anmeldungen jederzeit 
für Informationen zu dem Verfahren oder 
auch zu einzelnen förderfähigen Maßnah-
men zur Verfügung. Der Abschluss der 
Maßnahmen ist im Jahr 2022 vorgesehen. 
Die Sanierungen sollen mit hoher Bürger-
beteiligung in den einzelnen Straßen bzw. 
Plätzen durchgeführt werden.

Das Planungsgebiet wurde erweitert und 
kann der neuen Grafik entnommen wer-
den. Grundlagen für die Planungen bilden 
bereits das Planungsleitbild 2020 und 
das Innenstadtleitbild aus dem Jahre 2011. 
Bei Straßen und Plätze soll die Aufent-
haltsqualität erhöht werden, strukturelle 
Schwächen und Defizite beseitigt, Wege-
beziehungen und Beleuchtungen verbes-
sert werden – alles unter Berücksichti-
gung der oft zu schützenden historischen 

Bausubtanzen. Es ist geplant, ein Leine-
fußweg anzulegen. Einige Eigentümer 
befürchten, dass hier durch die Gaststät-
tenkunden eine hohe Lärmentwicklung in 
der Nacht zu erwarten ist. 

Der Wochenmarktplatz und das Junge 
Theater liegen ebenso wie das KuQua im 
Sanierungsgebiet und sollen aufgewer-
tet werden. Je nach Bedeutung der Ob-
jekte können förderfähigen Maßnahmen 
mit bis zu 50 % der Kosten bezuschusst 
werden, das gilt nicht nur für öffentliche 
Maßnahmen. Private Eigentümer haben 
ebenso Anspruch auf Zuschüsse zu den 
Kosten der Modernisierungs- und/oder 
Instandsetzungsmaßnahmen an ihren 
Gebäuden. Für energetische Maßnahmen 
gibt es ein Sonderförderungsprogramm, 
welches die Stadt zusammen mit der 
N-Bank begleitet. Alle Zuschussanträge 
müssen vor Beginn der Maßnahmen be-
antragt und genehmigt sein. Die Maßnah-
men sind dann auch steuerlich bevorteilt. 

Die Kosten für die Sanierungen im öf-
fentlichen Bereich werden je zu 1/3 von 
Bund, Land und Kommune getragen. Eine 
Umlegung auf die Anlieger im Wege der 
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 
(wie z. B. in der Weender Straße) erfolgt 

nicht. Es werden allerdings Ausbaubeiträ-
ge von den Anliegern erhoben, die sich 
nach dem „sanierungsbedingten Mehr-
wert“ der Gebäude richten. Dieser wird 
von Gutachtern festgelegt und hängt da-
von ab, was in dem jeweiligen Bereich an 
Maßnahmen umgesetzt wurde. Auch auf 
mehrmalige Nachfragen hin wurden sei-
tens der Verwaltung keine Aussagen zur 
Höhe gemacht. Die Umlage werde jedoch
„i.d.R. wesentlich geringer ausfallen, als 
die Straßenausbaubeiträge“.

Abgesehen von der Lärmbelastungen 
und sonstigen Beschränkungen, die Dau-
erbaustellen mit sich bringen, gibt es für 
die Anlieger in förmlichen Sanierungsge-
bieten noch weitere Einschränkungen: 
Nach § 144 BauO sind viele bauliche Maß-
nahmen im Sanierungszeitraum geneh-
migungspflichtig, die es sonst nicht sind. 
Hier sicherten Stadtbaurat Dienberg und 
die Verwaltung eine sehr zügige Bearbei-
tungsdauer – weit unterhalb der gesetz-
lichen Fristen – zu. Private Eigentümer 
sind auch bei einer Veräußerung ihrer 
Gebäude nicht mehr frei in der Kaufpreis-
gestaltung und die Stadt Göttingen hat 
ein Vorkaufsrecht. Nutzungsänderungen 
müssen beantragt werden. 

set

„Südliche(n) Innenstadt“ – Planungsgebiet  
erweitert / Städtebauförderung genehmigt
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Der Besucherstrom riss am 2. No-
vember 2016 nicht ab: Erst nachdem 
alle verfügbaren Stühle aus den an-
grenzenden Räumen hereingetragen 
waren, konnte die diesjährige Herbst-
veranstaltung im ASC-Clubsaal mit 
Sitzplätzen für alle Besucher beginnen. 
Die Immobilieneigentümer erwarteten 
zwei aktuelle Fachvorträge: Die neues-
te Rechtsprechung des BGH zu Schön-
heitsreparaturen und Betriebskosten 
standen auf der Tagesordnung. Ganz 
aktuell wurde auch zur Mietpreisbrem-
se informiert.

Der Vorsitzende des Vereins, Herr 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- 
und WEG-Recht Dr. Dieter Hildebrandt 
begrüßte die Anwesenden im Namen 
des Vorstandes: „Es freut uns sehr, lie-
be Mitglieder, dass offenbar unsere 
Themenauswahl wieder auf Ihr großes 
Interesse stößt. Aus aktuellem Anlass 
möchten wir Sie heute ergänzend über 
die so genannte Mietpreisbremse infor-
mieren. Das Landeskabinett hat gestern 
die Niedersächsische Mieterschutzver-
ordnung – gegen die Proteste der Im-

mobilienvertreter – beschlossen, sie gilt 
ab dem 1. Dezember 2016“. Es wurden 
19 Städte, darunter auch Göttingen, mit 
einer angespannten Wohnlage identi-
fiziert. Bei der Wiedervermietung von 
Wohnraum darf die Miete künftig höchs-
tens um zehn Prozent über der ortsübli-
chen Vergleichsmiete liegen, bei beste-
henden Mietverhältnissen darf die Miete 
innerhalb von drei Jahren um nicht mehr 
als 15 Prozent erhöht werden. Dabei 
müssen die Vermieter den Nachweis der 
Höhe der ortsüblichen Vergleichsmieten 
führen. „Bitte wirken Sie mit und rei-
chen in der Geschäftsstelle des Vereins 
die ausgefüllten Ermittlungsbögen über 
Ihre Immobilien herein, damit wir ausrei-
chend Daten für Mieterhöhungen haben“ 
appellierte Hildebrandt an die Anwesen-
den „denn Rechtsstreite sind langwierig 
und mit erheblichen Kosten verbunden. 
Die Mietpreisbremse in Göttingen ist 
kontraproduktiv: Sie wird keinen Quad-
ratmeter neuen Wohnraum schaffen und 
nur zu Streitigkeiten zwischen Vermie-
tern und Mietern führen – mit unbekann-
tem Ausgang“, beschloss der Vorsitzen-
de das Thema.

Es folgten Handlungsempfehlungen 
nach dem Wandel der Rechtsprechung 
bei Schönheitsreparaturen von Herrn 
Rechtsanwalt Jens Grundei, Fachan-
walt für Miet- und Wohnungseigen-
tumsrecht: „Entgegen der immer wieder 
durch Medien und nicht fachkundige 
Berater verbreiteten Informationen hat 
der Bundesgerichtshof nicht alle Mög-
lichkeiten zur Übertragung der Schön-
heitsreparaturen auf die Mieter gekippt! 
Diese Instandhaltungspflicht kann bei 
renoviertem Wohnraum weiterhin auf 
den Mieter abgewälzt werden. Es ist aber 
sehr wichtig, die richtigen Formulierun-
gen im Mietvertrag zu wählen. Verwen-
den Sie am Besten nur die Formularver-
träge des H + G e. V. und lassen Sie sich 
in der Geschäftsstelle des Vereins beim 
Ausfüllen des Vertrages beraten. Denn 
schon so mancher Immobilieneigentü-
mer hat sich ein Eigentor geschossen, 
weil er handschriftliche Ergänzungen 
gemacht hat. Wenn auch nur ein Teil der 
Klausel unwirksam formuliert ist, hat das 
zur Folge, dass die gesamte Klausel un-
wirksam wird!“, warnte der Fachanwalt 
für Miet- und WEG-Recht die Anwesen-

Herbstveranstaltung 2016 des H + G Göttingen e. V.

Referenten  
Dr. Dieter Hildebrandt, Jens Grundei 



25 04/2016

den. Sehr große Bedeutung kommt der 
Dokumentation des Zustandes des Mie-
tobjektes bei Beginn des Mietverhältnis-
ses zu: „Fertigen Sie die Übergabeproto-
kolle sehr sorgfältig, beschreiben Raum 
für Raum den Zustand genau, ergänzen 
dieses um eine Fotodokumentation und 
lassen alles vom Mieter unterschreiben“ 
riet Rechtsanwalt Grundei. Einfacher sei 
es, nur renovierte Wohnungen zu über-
geben. Bei unrenovierten Wohnungen 
muss eine individuelle Vereinbarung mit 
Ausgleichsleistungen für die auszufüh-
renden Arbeiten getroffen werden.

Anschließend folgten Handlungs-
empfehlungen nach der neusten 
BGH-Rechtsprechung zu Betriebskos-
ten, ausgeführt wiederum durch Herrn 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- 
und WEG-Recht Dr. Dieter Hildebrandt: 
„Künftig reicht die Angabe der Gesamt-
kosten bei jeder Betriebskostenart, eine 
Erläuterung der dazu führenden Re-
chenschritte in der Abrechnung ist nicht 
mehr nötig. Die Umlegung der Betriebs-
kosten kann auch ohne Beifügung eines 
Betriebskostenkatalogs erfolgen, durch 
einfache formularmäßige Vereinbarung. 

Nur die sonstigen Betriebskosten nach 
Ziffer 17 der Betriebskostenverordnung 
müssen explizit im Mietvertrag genannt 
werden.“ Dr. Hildebrandt gab danach 
konkrete Praxishinweise zur materiellen 
Richtigkeit der Abrechnung, zur Feh-
lervermeidung bei der Gesamtkoste-
nermittlung und zu den vorzulegenden 
Belegen. Sein Fazit: „Die Betriebskos-
tenabrechnung muss transparent und 
nachvollziehbar sein und mit den Ver-
einbarungen im Mietvertrag konform ge-
hen. Zur Beifügung aller Belege sind Sie 
nicht verpflichtet. Bei der Erstellung der 
Abrechnung können Sie gern die Unter-
stützung der Mitarbeiter unseres Verei-
nes in Anspruch nehmen.“

Handouts der drei Vorträge lagen für 
Mitglieder und Gäste zur Mitnahme be-
reit. Nach dem Applaus der Anwesenden 
standen beide Referenten für Fragen zur 
Verfügung.

Abschließend bedankte sich der Vorsit-
zende Dr. Hildebrandt für das rege In-
teresse und zahlreiche Erscheinen und 
schloss die diesjährige Herbstversamm-
lung des Vereins. 

set

Immobilieneigentümer im  
vollbesetzten ASC-Clubsaal 

Vorstandsmitglieder (v.l.):  
Dr. D. Hildebrandt, C. Krebs,  
D. Henkelmann, W. Becker 
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Schöne Villen 
und Waldidyll
Mitgliederstammtisch mit  
Rundgang durch das Ostviertel

Am Dienstag, den 2. September 2016 
fanden sich wieder 50 bestgelaunte 
Mitglieder und Vorstandsmitglieder 
am Treffpunkt Altes Rathaus ein – die 
Höchstteilnehmerzahl für zwei Grup-
pen, die von Stadtführern des Göttin-
ger Tourismus e. V. durch das Ostviertel 
und den Wald geleitet wurden. 

Für unseren Verein begrüßte Susanne 
Et-Taib, die die Veranstaltung organi-
siert hatte, die Mitglieder: „Danke, dass 
Sie wieder so zahlreich erschienen sind, 
ich begrüße Sie alle sehr herzlich und 
wünsche viel Spass, neue Erkenntnisse 
und schöne gemeinsame Stunden! Es 
freut mich besonders, dass auch heute 
wieder zwei Vorstandsmitglieder dabei 
sind: Unser Vorstandsvorsitzender, Herr 
Dr. Dieter Hildebrandt und Vorstands-
mitglied Josef Engelhardt – somit können 
wir weiter den direkten Kontakt zwischen 
Vereins- und Vorstandsmitgliedern ver-

tiefen“. Vorgestellt und begrüßt wurden 
auch die Stadtführer: Frau Sauter und 
Herr Raschke, die jeweils die Hälfte der 
Erschienenen mit auf diese themenbe-

zogene Stadtführung nahmen – je nach 
Interessensschwerpunkt „Gebäude“ 
oder „Wald“ teilten wir uns auf.

Wir starteten am Rohnschen Badehaus im 
Cheltenham-Park, das nacherbaut wurde, 
es wurde in den 70er-Jahren abgerissen. 
Es diente nicht dem Freizeitvergnügen, 
sondern seinerzeit der Hygiene: Zuhause 
hatte damals fast niemand ein Badezim-
mer. Wir erfuhren, dass daß das Dorf Gu-
tingi und die Albanikirche die Vorgänger 
der heutigen Innenstadt waren, erst ab 
1820/30 dehnte sich Göttingen über den 
Wall hinaus fort. Außerhalb befanden sich 
erst Gartenhäuser, die teils in Villen um-
gewandelt wurden, besonders schön im 
Osten der Stadt. Der Schwänchenteich im 
Cheltenhampark stellt den Rest des sei-
nerzeit gefüllten Stadtgrabens dar, dieser 
wurde 17770 entfestigt, vorher war er ge-
speist vom Reinsgraben. „Gutingi“ heisst 
– zu aller Überraschung der Anwesenden 
– „ein kleiner Bach“ – was der Reinsbach 
gewesen sein soll.

 04/2016

Genießen gemeinsam die Stadtführung: (v.l.) Mitglied Frau Völkel, Vorstand J. Engel-
hardt, S. Et-Taib, Vorstandsvors. D. Dr. Hilldebrandt u. weitere Mitglieder

Teil des Rundgangs:
Goetheinstitut in der Prachtvilla

bei den Schillerwiesent
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Die Schillerwiesen wurden 1900 bis 1905 
angelegt, die Planungen entsprachen 
denen eines englischen Landschafts-
parks, doch gab es keine Symmetrien.

Die Pauluskirche in der Wilhelm-We-
ber-Straße ist – im Gegensatz zu vielen 
anderen Gebäuden im Ostviertel – noch 
im „jugendlichen Alter“ – also ca. 90 Jahre 
alt. Die Bauart ist kein „richtiger Barock“, 
davon soll das rohe Mauerwerk zeugen, 
das in den Jahren 1900 – 1930 verwendet 
wurde. Diese katholische Kirche sollte 

sich in Göttingen nicht ansiedeln, die Kir-
chengemeinde hatte auch kein Grund-
stück, auf dem die Kirche erbaut werden 
konnte. Ein evangelischer Bürger soll das 
Grundstück als „Strohmann“ gekauft und 
damit den Bau ermöglicht haben.

Neu für viele Anwesende war auch die 
Information, dass die Stadt Göttingen 
geplant hatte, eine Ringstraße im Ost-
viertel anzulegen. Von der Bühlstraße 
bis zum Nikolausberger Weg sollten die 
Vorgärten dafür fallen, ein Bild wie in der 
Bürgerstraße wäre das Ergebnis gewe-
sen. Die Stadt Göttingen hatte damals 
bereits Häuser aufgekauft, um das ehr-
geizige Vorhaben umzusetzen. Es schei-
terte jedoch an der Bürgerprotestbewe-
gung im Jahre 1968.

Noch viele weitere geschichtliche Daten 
und Anekdoten konnten wir von dieser 
Stadtführung mitnehmen. Die beiden 
StadtführerInnen haben uns sehr kom-
petent und humorvoll durch die Ge-
schichte im Ostviertel geführt. 

Nach den Themenstadtführungen kehr-
ten wir zu Speis und Trank in den schö-
nen Kreuzgang mit Gewölbekeller (direkt 
am Alten Rathaus) ein. Der Stadtführer 
Raschke hatte – zur Überraschung al-
ler – seine Premiere für die Ostviertel-
führungen bei uns absolviert. Er folgte 
gern der Einladung zum Stammtisch und 

tauschte sich im Anschluss noch über 
viele Themen mit den Mitgliedern an sei-
nem Tisch aus. 

Die neuen Pächter vom „P3“ hatten ei-
gens eine Auswahlkarte erstellt, damit 
für die große Gruppe alles zeitnah zube-
reitet werden konnte. So endete wieder 
ganz zwanglos der Tag mit neuen Be-
kanntschaften und guten Gesprächen.

set

Pauluskirche Ausklang im Kreuzgang

Der Reinsbach:  
Namensgeber der Stadt
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Kompetenter Stadtführer  
Raschke mit Mitgliedern

Rohnsches Badehaus
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Stammtisch mit Themenstadtführung
„Chöttinger Stadtpatrullje 1854“
am Dienstag, den 24. Januar 2017 um 16.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus.

Möchten Sie wissen, welche Aufgaben die „Chöttinger Stadtpatrullje“ hatte und 
was bewacht werden musste? Wo befanden sich in Göttingen „Klein Paris“ und der 
„Kauschietenplan“? Was war Husarenknaster und wo gab es die wirklich finsteren 
Ecken? Oder: Wer war eigentlich Tante Ramsahl? 

Begleiten Sie Wachtmeister und Scharwächter „Ludwich“ Müller auf einem ca. 1,5-
std. „Patrulljenchang“ ins Jahr 1854. Von ihm erfahren Sie, in bester „Chöttinger“ 
Mundart, wie es damals wirklich in unserer Universitätsstadt zuging. „Wachtmeister 

Müller“ ist einer der Gästeführer des Göttinger Tourismus e. V. in historischen Kostümen, die Sie mitnehmen auf eine Zeitrei-
se in das 19. Jahrhundert und den Alltag in einer aufstrebenden Universitätsstadt lebendig werden lassen.

Anschließend wollen wir – wie immer – unseren Stammtisch genießen. Diesmal werden wir wieder in das Restaurant „Myers“, 
Lange-Geismar-Straße 47, 37073 Göttingen einkehren. Auch hier bitten wir um Anmeldung und dann auch um Ihr Erschei-
nen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren Besuch ein, decken Gruppentische etc. 

Bitte melden Sie sich bis zum 10. Januar 2017 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 Themenstadtführung
„Göttingen zur Weihnachtszeit“ – 
Wissenwertes rund um Weihnachten und den Weihnachtsmarkt 
am Dienstag, den 13. Dezember 2016 um 15.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus.

Vorweihnachtszeit in Göttingen: Weihnachtsmarkt rund um das Alte Rathaus und 
die Johanniskirche, festlich beleuchtete Straßen, eine stimmungsvolle Atmosphäre. 
Wandeln Sie durch die geschmückte Altstadt und lauschen Sie den Erzählungen 
über die Entstehung der Weihnachtsmärkte. Bestaunen Sie schöne Krippen und 
hören Sie Interessantes über alte und neue Weihnachtsbräuche.

Die ca. 1,5 std. Führung (angeboten von Stadtführern und Stadtführerinnen des 
Göttingen Tourismus e. V.) endet auf dem Weihnachtsmarkt, wo Sie zum Ausklang 
einen leckeren Winzerglühwein genießen oder ein Göttinger Glühbier probieren 
können.

Bitte melden Sie sich bis zum 9. Dezember 2016 verbindlich persönlich in der Geschäftsstelle oder telefonisch unter der 
Nr. 05 51 / 52 10 12 an. 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 nun schon 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.

 04/2016
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Stammtisch mit Themenstadtführung
„Göttingen ist ein gar fideles Städtchen“ –  
Studentenleben zu Beginn des 19. Jahrhunderts
am Dienstag, den 24. Januar 2017 um 16.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus.

Der Student Georg August Tennstedt – ein Dandy und „älteres Semester“ – führt 
Sie durch die Göttinger Stadt- und Universitätsgeschichte. Adrett gekleidet flaniert 
er mit Ihnen durch die Nebenstraßen der Innenstadt und hält mehrfach inne, um 
Anekdoten zum Besten zu geben. Ironisch kommentiert er seine Zeit und seine 
Zeitgenossen und lässt so Göttinger Geschichte(n) lebendig werden.

Nach dem ca. 1,5-std. Rundgang (der durch einen Stadtführer des Göttingen Touris-
mus e. V. angeboten wird) wissen Sie, warum die Göttinger Studenten oft zu „Revo-

lutionen“ neigten, dass ein Student in Göttingen viel Geld zum Leben benötigte und schließlich, warum es „nassauern“ heißt, 
wenn sich jemand etwas ohne Gegenleistung erschleicht.

Anschließend wollen wir – wie immer – unseren Stammtisch genießen. Diesmal werden wir wieder in das Restaurant „Myer‘s“, 
Lange-Geismar-Straße 47, 37073 Göttingen einkehren. Auch hier bitten wir um Anmeldung und dann auch um Ihr Erschei-
nen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren Besuch ein, decken Gruppentische etc. 

Bitte melden Sie sich bis zum 10. Januar 2017 verbindlich persönlich in der Geschäftsstelle oder telefonisch unter der Nr. 
05 51 / 52 10 12 an, unter Durchgabe, ob Sie am Essen teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt. 

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

 Zusammengestellt von Susanne Et-Taib, Referentin Öffentlichkeitsarbeit, H + G Göttingen e.V.
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Am Freitag, dem 14.10.2016, begann 
mit der Auftaktveranstaltung das Win-
tersemester der UDL. Der Spezialist 
für Magnetresonanz-Tomografie vom 
Max-Planck-Institut für biophysikali-
sche Chemie, Prof. Dr. Jens Frahm, den 
der Vorstand für den Eröffnungsvortrag 
gewinnen konnte, hatte ein großes Pu-
blikum ins ZHG gelockt: Der Hörsaal war 
fast vollständig besetzt. Sein Vortrag 
„Magnetresonanz-Tomografie in Echt-
zeit – Bewegte Bilder aus dem Körper“ 
stieß auf lebhaftes Interesse. Die Er-
gebnisse von Prof. Frahms Forschungs-
gruppe eröffnen für die Zukunft ganz 
neue Möglichkeiten der Diagnose und 
Therapie vieler Erkrankungen. Es war z.B. 
faszinierend zu sehen, was im Mund-Ra-
chenraum einer professionellen Bläserin 
geschieht – eine Bläserin der Berliner 
Philharmoniker hatte sich zu dem Ver-
such bereit erklärt – und als Kontrast 
dazu, was geschieht, wenn ein Bläser 
etwas falsch macht. Das würde unwei-
gerlich zu Überlastungssymptomen füh-
ren, wenn er nicht lernte, die Fehler zu 
korrigieren. Das wurde mit Hilfe der „be-
wegten Bilder aus dem Körper“ tatsäch-
lich möglich! Für viele künftige UDL-Stu-

dierende war das ein spannender Start 
ins Wintersemester. In der folgenden 
Mitgliederversammlung erläuterte der 1. 
Vorsitzende Horst Keppler mit Hilfe der 
Schatzmeister die Finanzsituation der 
UDL, was zu vielen Rückfragen und Vor-
schlägen der Mitglieder führte. Darüber 
wird in den nächsten Sitzungen beraten 
werden. 

Ebenso wird über eine engere Vernet-
zung der UDL mit der Universität nach-
gedacht. Die UDL unterstützt die Ini-
tiative „Freunde des ‚Forum Wissen‘ “. 
Zwei Vorstandsmitglieder nahmen an 
den ersten beiden Treffen teil. Es geht 
um die Gründung eines außerhalb der 
Universität tätigen Vereins, dessen Mit-
glieder ehrenamtlich Aufgaben über-
nehmen, die dem Universitätsmuseum 
„Forum Wissen“ zugute kommen, wenn 
alle wissenschaftlichen Sammlungen 
im ehemaligen Zoologischen Institut 
an der Berliner Straße zentralisiert sein 
werden. Gedacht ist etwa daran, Förder-
mittel für die Tätigkeit des Forum Wissen 
einzuwerben, spezielle Führungen zu 
übernehmen oder andere museumspäd-
agogische Tätigkeiten, die den Zielen des 
„Forum Wissen“ entsprechen und deren 
Mitarbeiter entlasten.

Man darf gespannt sein auf den weiteren 
Fortgang der Vorbereitungen und die Er-
öffnung des Universitätsmuseums „Fo-
rum Wissen“ (https://www.uni-goettin-
gen.de/de/forum-wissen/521321.html)

udl

Neue Pläne der Zusammenarbeit mit der Universität 
Das Wintersemester 2016/17 in der UDL beginnt mit vollem Hörsaal

Prof. Dr. Frahm  
bei seinem Vortrag

Der Hörsaal füllt sich
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vom Verband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau Niedersachsen- 
Bremen e. V.

Wie sieht Ihr Garten in den ersten Mona-
ten des Jahres aus? Grau, trübe, kahl? Das 
muss nicht sein. Denn es gibt eine gan-
ze Reihe Ziersträucher, die unerschro-
cken den kühlen Temperaturen trotzen 
und schon sehr früh ihre Blüten zeigen. 
Landschaftsgärtner verwenden diese 
gern bei der Gartengestaltung, denn mit 
ihnen kann man noch vor dem offiziellen 
Frühlingsanfang erste Farbtupfer setz-
ten, welche die winterliche Tristesse rund 
ums Haus vertreiben. Während sich die 
meisten anderen Bäume und Sträucher 
noch in der Winterruhe befinden, kom-
men diese sogenannten Frühblüher mit 

ihren zarten Knospen unserer Sehnsucht 
nach Frühling in der kalten Jahreszeit 
entgegen. 

Je milder der Winter, je eher erwacht 
die Blütenpracht

Schon sehr früh öffnen sich beispiels-
weise die stark duftenden Blüten des 
Winterschneeballs (Viburnum ’Dawn’). 
Die Knospen sind zunächst fast dun-
kelrot, voll aufgeblüht zeigt sich dann 
ein zartes Rosa. Dieser außergewöhnli-
che Schneeball bleibt über einen langen 
Zeitraum ein Blickfang im Garten: ab 
Dezember erscheinen die ersten Knos-
pen und bis zur Hauptblüte im März oder 
April öffnen sich immer wieder neue. Be-
eindruckend in der kalten Jahreszeit sind 

auch die Schneeforsythie (Abeliophyl-
lum) mit duftenden, weißen Blüten und 
der Winterjasmin (Jasminum nudiflorum). 
Beide Gehölze gehören zur Familie der 
Ölbaumgewächse und entwickeln sich 
am besten an geschützten, sonnigen bis 
halbschattigen Standorten. Die leuch-
tend gelben Blüten des Winterjasmins 
erinnern ein wenig an Forsythien und 
sind schon vor dem Blattaustrieb zu be-
wundern – bei milder Witterung oft sogar 
schon im Dezember. Werden die gras-
grünen, langen Triebe der Pflanze an ei-
nem Rankgitter befestigt, kann der apar-
te Winterblüher an Wänden und Mauern 
emporwachsen. 

Mit seinem dichten Kleid aus leuch-
tend lilarosafarbenen Blüten stimmt der 
Vorfrühlings-Rhododendron ’Praecox’ 
opulent auf das Gartenjahr ein. Zumeist 
kann man sich an der Farbenpracht ab 
März erfreuen, doch in milden Wintern 
blüht dieser außergewöhnliche Strauch 
bereits ab Ende Februar. Am besten ist 
es, ihn an eine geschützte, vom Haus 
aus gut einsehbare Stelle zu platzieren. 
’Praecox’ ist halbimmergrün und wirft 
einen Teil seiner glänzend dunkelgrü-
nen Blätter im Herbst ab. Die Schmuck-
blatt-Mahonie (Mahonia bealii) ist dage-
gen immergrün. Ihre hellgelben Blüten 
bilden einen auffallenden Kontrast zu 
den ledrigen, dunklen Blättern. Sie ist ein 
ganzjährig attraktiver Strauch für licht-
arme Standorte und wächst sogar im 
Schatten hoher Bäume. Ihre Hauptblü-
tezeit liegt im März und April, doch bei 
milden Temperaturen erscheinen die an-
genehm duftenden Blüten auch eher. Die 

Blütenreich ins neue Jahr starten –
Farbtupfer für den winterlichen Garten 

Die Schneeheide benötigt wenig Platz und eignet sich deshalb 
auch ausgezeichnet für kleine Gärten oder den Vorgarten.
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Schmuckblatt-Mahonie entwickelt sich 
am besten an einer vor Wind und Winter-
sonne geschützten Stelle im Garten. Bei 
jungen Pflanzen empfiehlt es sich in der 
kalten Jahreszeit zusätzlich, die Wurzeln 
leicht mit einer Schutzschicht aus Mulch 
oder Laub abzudecken. 

Weiß, Rosa und Rot

Zu den schönsten und eleganten Früh-
blühern gehören die Kamelien. Ihre Blü-
ten sind einfach, halb oder ganz gefüllt 
und faszinieren mit ihrer gleichmäßigen, 
anmutigen Form. Die einfachen Blüten 
erinnern an die von Wildrosen, die ge-
füllten ähneln mit ihrer Üppigkeit denen 
der Päonien. Von Weiß über Rosa bis zu 
dunklem Rot reicht das Farbspektrum. 
Landschaftsgärtner setzen in Deutsch-
land allerdings nur sehr robuste Kameli-
ensorten ins Freie – und auch nur dann, 
wenn die Voraussetzungen stimmen: 
Ganzjährig draußen können die Pflan-
zen beispielsweise problemlos nur in den 
milden Weinbaugebieten der Republik 
wachsen oder in einem Innenhof, wo sie 
vor starkem Frost und austrocknendem 
Wind geschützt sind. Genauso wie Rho-
dodendren benötigen Kamelien kalkfreie 
Erde, um sich gut zu entwickeln. 

Auch mit dem großen Sortiment der 
Schneeheide (Erica-carnea-Sorten) 
bringen die Experten für Garten und 
Landschaft Farbe in winterliche Gar-
tenanlagen. Die Pflanzen sind absolut 
frostunempfindlich. Besonders ein-
drucksvolle Bilder entstehen, wenn die 
Zwergsträucher in Gruppen gepflanzt 
werden und dann regelrechte Blüten-
teppiche bilden. Von Weiß über die 
verschiedensten Rosatöne bis hin zu 
dunklem Rotviolett – das Farbangebot 
ist der Schneeheide ist besonders um-
fangreich. Auch die Blütezeit erstreckt 
sich über einen langen Zeitraum: Die 
ersten Sorten zeigen ihre Pracht schon 
im November, die letzten verblühen erst 
im April. Werden sie geschickt kombi-
niert, kann man sich den ganzen Winter 
über Farbe im Garten freuen. Auch nach 
der Blüte bleibt die Schneeheide attrak-
tiv, denn die Pflanzen sind immergrün 
und haben schöne, nadelförmige Blätt-
chen. Bei manchen Sorten färben diese 
sich im Winter dekorativ bronzegrün. Die 
Schneeheide benötigt wenig Platz und 
eignet sich deshalb auch ausgezeichnet 
für kleine Gärten oder den Vorgarten. 
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Ganzjährig draußen können robuste 
Kameliensorten in Deutschland nur 
in den milden Weinbaugebieten 
wachsen oder in einem Innenhof, 
wo sie vor starkem Frost und 
austrocknendem Wind geschützt sind.

Die leuchtend gelben Blüten des 
Winterjasmins erinnern ein wenig 
an Forsythien. Werden die langen 
Triebe der Pflanze an einem 
Rankgitter befestigt, kann der 
aparte Winterblüher an Wänden 
und Mauern emporwachsen.
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