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Liebe Mitglieder des Vereins, 

unserer Einladung zum diesjährigen par-
lamentarischen Abend sind wieder viele 
Ratsmitglieder der Stadt Göttingen ge-
folgt. In offener Runde und bei anschlie-
ßenden Einzelgesprächen konnten die 
unterschiedlichen Vorstellungen über 
wichtige Themen, wie beispielsweise die 
Schaffung von Wohnraum, ausgetauscht 
werden. Oberbürgermeister Köhler stell-
te zwei wichtige Faktoren für das aktu-
ell knappe Wohnraumangebot heraus. 
Fehler in der Wohnbaupolitik der Ver-
gangenheit und der weit über die Gren-
zen Göttingens hinaus festzustellende 
Wunsch vieler Menschen, in den Städten 
zu leben. Auch wenn Vertreter der un-
terschiedlichen Fraktionen im Rat der 
Stadt verschiedene Schwerpunkte set-
zen wollen, so wird zum einen der drin-
gende Handlungsbedarf anerkannt, zum 
anderen aber auch gesehen, dass die 
Möglichkeiten der Stadt begrenzt sind. 
Entsprechend wurde ein Appell an die 
privaten Immobilien- und Grundstücks-
eigentümer gerichtet, Wohnraum zu 

schaffen. Hier wurde auf die Erweiterung 
oder Aufstockung von Gebäuden und der 
besseren Ausnutzung von Grundstücks-
flächen hingewiesen. Ein „Bündnis für 
Wohnen“ soll alle beteiligten Akteure auf 
dem Wohnungsmarkt zusammenbrin-
gen, damit Maßnahmen zur Schaffung 
des dringend benötigten Wohnraums 
auf den Weg gebracht werden können. 
Wir werden daran mitarbeiten.

Ein weiteres Thema auf dem parlamen-
tarischen Abend war die „Flüchtlings-
situation“ in der Stadt Göttingen. Nach 
dem zwischenzeitlich deutlich weniger 
Flüchtlinge in Göttingen ankommen 
und in den bereits geschaffenen oder 
noch im Bau befindlichen Unterkünften 
erhebliche Leerstände zu verzeichnen 
sind, soll der dort vorhandene Wohn-
raum künftig auch für andere Zwecke, 
d. h. nicht nur für die Unterbringung von 
Flüchtlingen genutzt werden. Dazu ha-
ben Oberbürgermeister Köhler und die 
Sozialdezernentin Petra Broistedt Zahlen 
und Nutzungsmöglichkeiten vorgestellt. 
Es wurde ausdrücklich begrüßt, dass die 
neu geschaffenen Unterkünfte so ge-
staltet sind, dass diese auch für andere 
Personengruppen nutzbar sind und da-
durch die getätigten Investitionen auch 
einen nachhaltigen Nutzen für die Stadt 
insgesamt darstellen. Die Integration der 
anerkannten Flüchtlinge auch auf dem 
lokalen Wohnungsmarkt gelingt in vie-
len Fällen gut. Dieses deckt sich mit den 
Erfahrungen in unserer Geschäftsstelle. 
Dabei ist den zahlreichen engagierten 
privaten Vermietern zu danken, die die 
neuen Mieter auch über die Verpflich-
tungen aus dem Mietverhältnis hinaus 
häufig in vielfältiger Weise unterstützen. 

Intensiv diskutiert wird in den Gremien 
der Stadt Göttingen derzeit die Zukunft 
der Stadthalle. Während sich die rot/
grüne Ratsmehrheit für eine umfassen-
de Sanierung ausspricht, wird von ande-
ren Ratsmitgliedern und auch engagier-
ten Bürgern und Fachleuten ein Neubau 
gefordert. Zzt. deutet vieles auf eine um-
fangreiche Sanierung und damit auf ei-
nen Erhalt der Stadthalle in ihrer jetzigen 
Gestalt hin.

Der Grundstücksmarktbericht 2017 
liegt zwischenzeitlich vor. Der 258 Seiten 
starke Bericht gibt einen guten Überblick 
über die Immobilien- und Mietpreise in 
Südniedersachsen. Die Ausführungen 
und graphischen Darstellungen stehen 
weitgehend im Einklang mit den Er-
fahrungen in der Praxis. Steigende Im-
mobilienpreise und Mieten in der Stadt 
und weitgehend stagnierende bis leicht 
steigende Immobilienpreise in ländlich 
geprägten Regionen finden im Grund-
stücksmarktbericht ihren Niederschlag. 
Die Mietübersicht für die Stadt Göttingen 
weist im Vergleich zum Vorjahr gestie-
gene Werte aus. Die niedrigsten Mieten 
für einfache Wohnlagen beginnen bei 
6,00 €/m² und in gehobenen Wohnlagen 
liegen die Höchstmieten bei allen Woh-
nungsgrößen deutlich über 10,50 €. Der 
Grundstücksmarktbericht liegt für inter-
essierte Mitglieder zur Einsichtnahme in 
unserer Geschäftsstelle aus.

Mit freundlichen Grüßen

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



Erbaut wurde die Göttinger Stadthal-
le vom Architekten Rainer Schell aus 
Wiesbaden als Musik- und Kongresshal-
le und zum 1. September 1964 in Betrieb 
genommen. Die damals neuartige Ar-
chitektur, insbesondere die ungewohn-
te Fassadengestaltung in changierend 
violetter Keramik, führte in den 1960er 
Jahren zunächst zu erregten Diskus-
sionen in der Göttinger Bevölkerung. 
Gleiches galt für das an der Westseite 
angebrachte Bronzerelief „Die Stadt“ 
von Jürgen Weber, das in seinen Dar-
stellungsweisen als zu drastisch emp-
funden wurde und daher Entrüstung 

hervorrief. Geblieben ist von dieser Kri-
tik der liebevoll-spöttische Spitzname 
„Kachelofen“.

Die Stadthalle hat derzeit eine Gesamt-
fläche von 2.600 qm Fläche auf drei 
Ebenen sowie eine 300 qm große Ter-
rasse mit Blick auf den Cheltenhampark. 
Sie fasst im großen Saal 1.400 Personen 
stehend und 258 Personen auf den 
Rängen sitzend. 

Quelle auszugsweise wikipedia,  
www.stadthalle-goettingen.de

Stadthalle Göttingen
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Schönheitsreparatur-AGB vor dem endgültigen „Aus“? 

von Dr. Dieter Hildebrandt
Fachanwalt für Miet-, Wohnungs- und 
Eigentumsrecht 

Vor 2 Jahren, im März des Jahres 2015, 
hatte der Bundesgerichtshof 3 Entschei-
dungen getroffen, die die bisherige Pra-
xis der Durchführung von Schönheitsre-
paraturen nahezu auf den Kopf stellte. 
Wir haben darüber in unserem Mittei-
lungsblatt in der Ausgabe 04/2015 auf 
Seite 4 ff. berichtet. 

In der Entscheidung VIII ZR 185/14 hat-
te der Bundesgerichtshof unter Aufgabe 
seiner bisherigen Rechtsprechung fest-
gestellt, dass der Mieter keine Schön-
heitsreparaturen zum Ende des Miet-
verhältnisses ausführen muss, wenn die 
Wohnung ihm nicht renoviert übergeben 
worden war. Eine Schönheitsreparatur-
klausel mit Vornahmeverpflichtung des 
Mieters im Wohnraummietvertrag wäre 
nur dann wirksam, wenn dem Mieter ein 
angemessener finanzieller Ausgleich 
gewährt würde. Ein angemessener Aus-
gleich sollte sich danach orientieren, so 
der Bundesgerichtshof, wie lange der 
Mieter die Wohnung renovieren müsste, 
und darüber hinaus, wie hoch das Mate-
rial und der eigene Arbeitsaufwand des 
Mieters zu bewerten sei. 

Ferner hat der Bundesgerichtshof in ei-
ner am gleichen Tag veröffentlichen Ent-
scheidung zum Geschäftszeichen VIII ZR 
242/13 nunmehr festgestellt, dass auch 
Quotenabgeltungsklauseln im Wohn-
raummietverträgen stets unwirksam 
seien. 

Verkehrssitte?
Nicht geklärt war, wie die Rechtslage bei 
der Übergabe einer nur teilweisen reno-
vierten Wohnung zu behandeln ist. Weiter 
ist die Bedeutung des § 536 Abs. 4 BGB 
für die Vornahmeklausel nicht geklärt. 
Diese Vorschrift besagt, dass eine zum 
Nachteil des Wohnraummieters abwei-
chende Vereinbarung über die Gewähr-
leistung des Vermieters nicht wirksam 
ist. Wurde dem Mieter eine schönheits-
renovierte Wohnung übergeben, ist der 
Vermieter grundsätzlich verpflichtet, die 
Verschlechterung der Mietsache, die im 
Laufe der Zeit vertragsgemäß durch den 
Mieter im Rahmen der Benutzung verur-
sacht wird, zu beseitigen. Die Durchbre-
chung der gesetzlichen Regelung ist in 
der Vergangenheit für Schönheitsrepa-
raturen damit begründet worden, dass 
die Vornahme der Schönheitsreparatu-
ren durch den Mieter einer Verkehrssit-
te entspreche. Die Vertragsteile eines 
Wohnraummietvertrages würden es als 

selbstverständlich ansehen, dass der 
Mieter die Schönheitsreparaturen trage. 
Auch die vom Bundesministerium der 
Justiz herausgegebenen beiden Formu-
larverträge sahen die Möglichkeit vor, 
dass der Mieter Schönheitsreparaturen 
trägt. Allerdings war in der Regel dort bei 
Instandhaltung der Mieträume formu-
liert: „Die Kosten der Schönheitsrepara-
turen trägt der: Mieter – Vermieter...“ In 
der Regel wurde dann das Wort „Vermie-
ter“ handschriftlich gestrichen. 

Landgericht Berlin 
Das Landgericht Berlin hat allerdings in 
einem Urteil vom 09.03.2017 zum Ge-
schäftszeichen 760 S 7/17, NZM 2017, 
258, die Auffassung vertreten, dass von 
einer solchen Verkehrssitte keine Rede 
mehr sein könne. Nur eine von beiden 
Vertragsseiten als maßgeblich und an-
gemessen angesehene Verkehrssitte 
könne einer ansonsten als unangemes-
sen zu wertenden Klausel ausnahmswei-
se zur Wirksamkeit verhelfen. Zumindest 
in Gemeinden, in denen die ausrei-
chende Versorgung der Bevölkerung 
mit Mietwohnungen zu angemessenen 
Bedingungen besonders gefährdet ist, 
wäre nach der Ansicht des Landgerichts 
Berlins bereits prima facie davon auszu-
gehen, dass künftige Mietinteressenten 
die Mietsache selbst mit einer qualitativ 
unzureichenden oder unüblichen Deko-
ration umgehend anmieten würden. Dies 
bedeutet, dass der Mieter im Ergebnis 
Schönheitsreparaturlasten nicht deshalb 
übernimmt, weil dies allgemein üblich 
und von ihm akzeptiert wird, sondern 
weil ihm gar keine andere Möglichkeit 
bleibt, das Mietverhältnis einzugehen, 
weil anderenfalls ein anderer Bewerber 
den Zuschlag bekäme. 

Gefährdung der Wohnungsversorgung
Die Stadt Göttingen gehört zu den Ge-
meinden, in denen seit dem 01.01.2016 
zum einen die Mietpreisbremse greift, 
zum anderen die Kappungsgrenzenver-
ordnung, die die Erhöhung der Miete an 
die ortsübliche Vergleichsmieten in 3 
Jahren auf 15 statt 20 % begrenzt. Die 
Kündigungssperrfristverordnung bei der 
Veräußerung der Wohnungsumwand-
lung greift ebenfalls im Hinblick auf die 
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angespannte Wohnungsmarktsituation. 
Wir berichteten hierüber auf Seite 6 ff. 
unseres Mitteilungsblattes 04/2016.

Das Landgericht Berlin hat die Revision 
zugelassen. Würde der Bundesgerichts-
hof die Entscheidung des Landgerichts 
Berlin zur Entscheidung annehmen und 
in gleicher Weise entscheiden, hätte dies 
einschneidende Wirkungen für die Ver-
tragspraxis für Wohnraummietverhält-
nisse in Göttingen. 

Die Übertragung der Schönheitsrepara-
turen im Wege der Vornahmeklausel auf 
den Mieter widerspricht grundsätzlich 
dem gesetzlichen Leitbild des § 535 Abs. 
1 S. 2 BGB, aus dem sich ergibt, dass der 
Vermieter verpflichtet ist, die Wohnung 
nicht nur im vertragsgemäßen Zustand 
zu überlassen, sondern diese auch im 
vertragsgemäßen Zustand zu erhalten. 
Der Mieter übernimmt eine kostenmäßig 
unbegrenzte Schönheitsreparaturlast. 
Dies führt zu einer unangemessenen Be-
nachteilung des Mieters gemäß §§ 307 I, 
II Nr. 1 BGB, 536 Ab. 4 BGB. Insbesondere 
dann, wenn mit dem Bundesgerichtshof 

davon auszugehen ist, dass die Abwäl-
zung der laufenden Schönheitsrepara-
turen auf den Mieter Entgeltcharakter 
hat, ist die kostenmäßig unbegrenzte 
Übertragung der Aufgaben auf den 
Mieter quasi wie bei der betragsmäßig 
unbegrenzten Kleinreparaturklausel in-
transparent.   

In den typischen Mietverträgen ist weder 
die Art noch das Ausmaß der vereinbar-
ten Kompensation im Wortlaut noch in 
der Systematik des Mietvertrages an-
satzweise dargelegt. Demgemäß müsste 
im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart 
sein, um wieviel die Miete niedriger aus-
fällt, weil der Mieter Schönheitsrepara-
turen übernimmt oder aber es wird im 
Mietvertrag von vornherein eine vertrag-
liche Begrenzung der Höhe des Aufwan-
des, den der Mieter zu tätigen hätte, auf-
genommen. 

Bereits in der Vergangenheit hat der 
Bundesgerichtshof in einer älteren Ent-
scheidung aus dem Jahre 1992 (BGHZ 
118, 194) deutlich gemacht, dass die for-
mularvertraglich abgewälzte Pflicht zur 

Beseitigung von Gebrauchsspuren, die 
allein auf einen vertragsgemäßen Ge-
brauch der Mietsache durch den Mieter 
zurückzuführen sind, ohne vertragliche 
Begrenzung oder Gewährung eines an-
gemessenen Ausgleichs zur Unwirksam-
keit der Klausel wegen unangemessener 
Benachteiligung des Mieters führt. Ge-
messen an diesen Grundsätzen – so das 
Landgericht Berlin – benachteiligt die 
Abwälzung der laufenden Schönheitsre-
paraturen den Mieter unangemessen, da 
die auferlegten Schönheitsreparaturen 
weder tatsächlich noch wirtschaftlich 
begrenzt seien und es ebenfalls an einer 
Kompensationsleistung des Vermieters 
für die Abwälzung der laufenden Schön-
heitsreparaturlast fehlt. 

Es bleibt abzuwarten, wie der Bundes-
gerichtshof sich in dieser Sache verhält. 
Befürchtet werden muss, dass die Über-
tragung der Schönheitsreparaturlast auf 
den Mieter jedenfalls in wohnungswirt-
schaftlichen Spannungsgebieten in Zu-
kunft rechtlich fraglich ist. 
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Urteile des 
BGH
WISSENSWERTE URTEILE DES  
BUNDESGERICHTSHOFES

von RA Uwe Witting

Wohnraumkündigung außerhalb der anerkannten Fallgruppen nur 
ausnahmsweise zulässig

Der BGH hat seine Rechtsprechung zur 
Zulässigkeit von Wohnraumkündigungen 
unter Anwendung der Generalklausel des 
§ 573 Abs. 1 Satz 1 BGB mit Urteil vom 10. 
Mai 2017 konkretisiert. Ein rund 20 Jahre 
bestehendes Wohnraummietverhältnis in 
einem Mehrfamilienhaus wurde von dem 
Kläger – einem eingetragenen Verein 
– gekündigt mit der Begründung, dass 
in den Räumlichkeiten psychosoziale 
Wohngruppen mit insgesamt 23 Wohn-
plätzen untergebracht werden sollen. Zur 
Verwirklichung dieses Projektes war ein 
Investitionszuschuss von 2,1 Mio. Euro 
zugesagt worden, welches mit der Schaf-
fung der Wohnplätze auch im Wohnge-
bäude verbunden war. Zur Durchführung 
des Wohnprojektes beabsichtigte der 
klagende Verein das Objekt an eine ei-
gene GmbH zu vermieten. Die beklagten 
Mieter verweigerten die Herausgabe, so 
dass das Räumungsverlangen gerichtlich 
geltend gemacht wurde. Zum Zeitpunkt 
der letzten mündlichen Verhandlung vor 
dem Berufungsgericht war mit der Rea-
lisierung des Projekts bereits begonnen 
worden, in dem sowohl in den Nebenge-
bäuden als auch im Wohnhaus Sanierun-
gen zweckentsprechend durchgeführt 
wurden. Die drei in der streitgegenständ-
lichen Wohnung geplanten Wohnplätze 
waren dabei nicht betroffen. 

Der BGH verwies in seiner Entscheidung 
auf seine grundlegenden Ausführungen 
im Urteil vom 29. März 2017 und kommt 
zu dem Ergebnis, dass die Kündigung 
unwirksam ist, da dem klagenden Verein 
kein Nachteil von einigem Gewicht ent-
stehen würde. Das Gericht stellte fest, 
dass weder eine Eigenbedarfskündigung 
nach § 573 Abs. 2 Satz 2 BGB einschlä-

gig sei noch eine Verwertungskündigung 
nach § 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB. Letztere 
scheidet auch deshalb aus, weil eine 
wirtschaftliche Verwertungsabsicht im 
Sinne des § 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB gera-
de nicht vorliegt, sondern die Realisie-
rung eines sozial politisch erwünschten 
Zwecks. Dieser sei gerade nicht unter den 
Tatbestand der Verwertungskündigung 
einzuordnen. 

In Betracht kommt entsprechend ledig-
lich die Generalklausel des § 573 Abs. 1 
Satz 1 BGB. Unter der Beachtung der im 
Urteil vom 29. März 2017 entwickelten 
Fallgruppen ist ein berechtigtes Interesse 
des Klägers an der Beendigung des Miet-
verhältnisses nicht gegeben. Vielmehr 
überwiegt das Interesse der beklagten 
Mieter an dem Bestand des Mietverhält-
nisses. Hierzu führt das Gericht aus, dass 
der Kläger durchaus wirtschaftliche In-
teressen verfolgt. Die Erzielung höherer 
Mieten sei zwar nicht beabsichtigt, da der 
Kläger das Grundstück jedoch der GmbH 
zur Verwirklichung des Projekts überlässt, 
werden Aufwendungen für Sanierungs- 
und Umbaumaßnahmen erspart. Zudem 
ist der Kläger als Gesellschafter an einem 
evtl. Gewinn beteiligt. Der BGH sieht darin 
eine größere Nähe zur Verwertungskün-
digung, so dass dem Kläger ein Nachteil 
von einigem Gewicht drohen müsste. Die 
vom Kläger aufgeführten Gründe erfüllen 
diese Voraussetzung jedoch nicht. Die 
Fortsetzung des Mietverhältnisses würde 
weder die Realisierung noch die Finan-
zierung des Gesamtprojekts gefährden, 
sondern lediglich dazu führen, dass statt 
der geplanten 23 Wohngruppenplätze 
nur 20 realisiert werden können.

Scheinbestandteile des 
Grundstücks

Immer wieder kommt es vor, dass wäh-
rend der Mietzeit das Mietobjekt durch 
bauliche Maßnahmen verändert wird. 
Bei Beendigung des Mietverhältnisses 
entstehen dann nicht selten Konflikte zu 
den Fragen eines Rückbaus. In diesem 
Zusammenhang kommt der Abgrenzung 
wesentlicher Bestandteile von Scheinbe-
standteilen im Sinne des § 95 BGB we-
sentliche Bedeutung zu. Der BGH hat in 
seiner Entscheidung vom 23. September 
2016 (Az: VIII ZR 110/15) dazu Stellung ge-
nommen. In dem Sachverhalt hatte der 
Beklagte Räumlichkeiten zum Betrieb 
eines Restaurants vermietet. Über den 
während der Mietzeit angebauten Win-
tergarten einschließlich Belüftungsan-
lage gerieten die Parteien nach Beendi-
gung des Mietverhältnisses in Streit. Der 
beklagte Vermieter verweigerte die Her-
ausgabe. Der BGH verwies den Rechts-
streit zur weiteren Sachaufklärung an das 
OLG und führte in den Entscheidungs-
gründen aus, dass es nicht entscheidend 
auf eine feste Verbindung der Einbauten 
mit dem Gebäude ankommt, sondern 
die Verkehrsanschauung maßgeblich ist. 
Dabei komme es maßgebend auf die in-
nere Willensrichtung des Einfügenden 
zum Zeitpunkt der Verbindung der Sache 
an. Der Annahme einer vorübergehen-
den Zweckbestimmung steht auch nicht 
entgegen, dass das Gebäude in massiver 
Bauart errichtet und nicht ohne Zerstö-
rung entfernt werden kann. Nach ständi-
ger Rechtsprechung spricht regelmäßig 
eine Vermutung für einen vorübergehen-
den Zweck, wenn die Einbauten durch 
einen Mieter oder Pächter im Interesse 
und für die Dauer des Vertragsverhältnis-
ses erfolgt sind. Der BGH kommt in seiner 
Entscheidung zu dem Ergebnis, dass die 
Klägerin für die Auftragsvergabe und Be-
zahlung beweispflichtig ist und damit für 
das Vorliegen des Ausnahmetatbestan-
des des § 95 BGB. Sollte dieser Beweis 
gelingen, so würde die Vermutung für die 
Errichtung zu einem vorübergehenden 
Zweck greifen mit der Folge, dass die Be-
weislast für das Erschüttern der Vermu-
tung den beklagten Vermieter trifft. Dafür 
hingegen sollen eine lange Mietzeit und 
auch die massive Bauweise des Winter-
gartens nicht ausreichen. Die weitere 
Sachaufklärung obliegt nun dem zustän-
digen Oberlandesgericht. 
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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.

Mieter haftet nicht für Schäden durch Polizeieinsatz 

Vollzieht die Polizei einen richterlich an-
geordneten Durchsuchungsbefehl, so 
können bei der Durchführung Schäden 
entstehen, beispielsweise beim Auf-
brechen einer Wohnungstür. Dieses 
geschah, als gegen einen Mieter der 
dringende Verdacht des unerlaubten 
Handeltreibens mit Betäubungsmitteln 
bestand. Beim Öffnen der Wohnungstür 
entstand ein Schaden, den der Eigentü-
mer der Immobilie später mit 1.500,00 € 
bezifferte und dem Mieter in Rechnung 
stellte. Da dieser keine Zahlung leistete, 

landete der Fall vor Gericht. Letztins-
tanzlich urteilte der BGH mit Entschei-
dung vom 14. Dezember 2016 (Az: VIII ZR 
49/16), dass der Mieter nicht verpflichtet 
ist, die Reparaturkosten dem Vermieter 
zu erstatten. Zwar könne dem Mieter 
vorgeworfen werden, dass er 26 Gramm 
Marihuana in seiner Wohnung aufbe-
wahrt habe, für dessen Erwerb er später 
verurteilt wurde. Dieses reiche aber nicht, 
um dem Mieter den Schaden an der Woh-
nungseingangstür zuzurechnen. Der BGH 
vertritt dazu die Auffassung, dass es an 

dem nötigen Kausalzusammenhang feh-
len würde. Eine solche Schadenszurech-
nung sei grundsätzliche Voraussetzung 
für eine Ersatzpflicht des Mieters. Dieser 
habe zwar mit prozessualen Maßnahmen 
gegen ihn rechnen müssen, nicht jedoch 
mit einer Beschädigung der Wohnungs-
eingangstür. Ob dem Vermieter ein Ent-
schädigungsanspruch gegen das Land 
als Träger der Polizei zusteht, ließ der 
BGH ausdrücklich offen. 

Wohnraumkündigung wegen „Berufs- oder Geschäftsbedarf“

Eine Kündigung wegen Eigenbedarf zum 
Zwecke der Wohnnutzung ist in § 573 
Abs. 2 Nr. 2 BGB geregelt und in der prak-
tischen Anwendung etabliert. Inwieweit 
ein vergleichbar zu bewertender Sach-
verhalt gegeben ist, wenn die Wohnung 
künftig nicht zu Wohnzwecken, sondern 
zur Ausübung des Geschäftsbetriebes 
einer berechtigten Person genutzt wird, 
ist in der Vergangenheit unterschied-
lich beurteilt worden. Oftmals ist das 
berechtigte Interesse an der Ausübung 
der beruflichen Tätigkeit unter den An-
wendungsbereich der Vorschrift des § 
573 Abs. 1 Satz 1 BGB einordnet worden 
mit dem Argument, dass die Ausübung 
der beruflichen Tätigkeit ebenso hoch 
zu bewerten ist wie der Wohnbedarf. Vor 
diesem Hintergrund hat der BGH im Urteil 
vom 29. März 2017 (Az: VIII ZR 45/16) eine 
differenzierte Betrachtung angemahnt. 
In dem zu Grunde liegenden Sachverhalt 
bestand ein langjähriges Wohnraum-
mietverhältnis an einer 27 m² großen 
2-Zimmerwohnung in Berlin. Nach einem 
Eigentümerwechsel kündigte die Ver-
mieterin den Wohnraummietvertrag und 
begründete dieses damit, dass der Ehe-
mann in den angrenzenden Räumlichkei-
ten seinen Geschäftsbetrieb unterhalten 
würde und den zusätzlichen Flächenbe-
darf zur Schaffung eines dringend benö-
tigten Arbeitsplatzes und zur Unterbrin-

gung von Unterlagen benötigen würde. 
Der BGH stellte fest, dass es nicht zuläs-
sig ist, den Berufs- und Geschäftsbedarf 
als ungeschriebene weitere Kategorie 
eines typischerweise anzuerkennenden 
Vermietersinteresse an der Beendigung 
eines Wohnraummietverhältnisses zu 
behandeln. Es sei vielmehr Aufgabe des 
zuständigen Gerichts im Einzelfall fest-
zustellen, ob tatsächlich ein berechtigtes 
Interesse des Vermieters an der Beendi-
gung des Mietverhältnisses im Sinne § 
573 Abs. 1 Satz 1 BGB besteht. Die Eigen-
nutzung zu beruflichen Zwecken könne 
auch nicht unter den Tatbestand der wirt-
schaftlichen Verwertung des § 573 Abs. 2 
Nr. 3 BGB eingeordnet werden. Vielmehr 
verlangt die Generalklausel des § 573 
Abs. 1 Satz 1 BGB eine sorgfältige Einzel-
fallabwägung, da sowohl das Besitzrecht 
des Mieters als auch die Eigentumsrechte 
des Vermieters verfassungsrechtlich ge-
schützt sind. Der BGH entwickelte in sei-
ner Entscheidung Fallgruppen: Liegt eine 
so genannte Mischnutzung vor, in dem 
der Eigentümer die Wohnung zwar auch 
als seinen persönlichen Lebensmittel-
punkt nutzen will, um überwiegend einer 
geschäftlichen Tätigkeit nachzugehen, so 
liegt eine gewisse Nähe zum Eigenbedarf 
nach § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB vor. In diesen 
Konstellationen soll ein beachtenswer-
ter Nachteil ausreichen, um eine Kündi-

gung hinreichend zu begründen. Fälle in 
denen die Wohnung ausschließlich zu 
geschäftlichen Zwecken genutzt werden 
soll, weisen eine größere Nähe zur Ver-
wertungskündigung nach § 573 Abs. 2 Nr. 
3 BGB auf. Hier soll eine Kündigung nur 
dann möglich sein, wenn dem Vermieter 
ein Nachteil von einigem Gewicht entste-
hen würde. Dieses könne angenommen 
werden, wenn die geschäftliche Tätigkeit 
andernfalls nicht rentabel durchgeführt 
werden kann oder die konkrete Lebens-
gestaltung die Nutzung der Wohnung 
erforderlich macht, z. B. gesundheitliche 
Einschränkung, Betreuung von Kindern 
oder pflegebedürftiger Personen.

Im zu Grunde liegenden Sachverhalt ord-
nete der BGH die Situation der zweiten 
Fallgestaltung zu und wies darauf hin, 
dass die erhöhten Anforderungen nicht 
erfüllt sind. Es sei weder ersichtlich, dass 
eine Auslagerung des teilweise 30 Jahre 
alten Aktenbestandes in entfernt gelege-
ne Räumlichkeiten unzumutbar sei noch 
in sonstiger Weise für die Organisation 
des Geschäftsbetriebes ein erheblicher 
Nachteil entstehen würde. Auf der ande-
ren Seite sei der beabsichtigten Nutzung 
der Mietwohnung des langjährigen Mie-
ters als seinen persönlichen Lebensmit-
telpunkt höheres Gewicht einzuräumen. 
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Betriebskostenpositionen dürfen nicht zusammengefasst werden 

Der Bundesgerichtshof hat mit einer Ent-
scheidung vom 24. Januar 2017 (Az: VIII 
ZR 285/15) zur formellen Rechtmäßigkeit 
die grundsätzliche Ausrichtung bestätigt, 
wonach Betriebskostenabrechnungen 
übersichtlich und gut nachvollziehbar ge-
staltet werden müssen. In dem zu Grunde 
liegenden Sachverhalt hatte der Kläger 
die Betriebskostenpositionen Grund-
steuer und Straßenreinigung in einer 
Summe zusammengefasst und auf eine 
Einzelausweisung der jeweiligen Beträge 
verzichtet. Die ausgewiesene Nachzah-
lung leistete der Beklagte nicht. Die Zah-
lungsklage wurde vom Berufungsgericht 
abgewiesen, die Revision des Klägers 
vor dem BGH wurde zurückgenommen, 

nach dem der BGH den Hinweis erteilt 
hatte, die Revision durch Beschluss zu-
rückzuweisen. Der BGH kommt in seiner 
Begründung zu dem Ergebnis, dass die 
Zusammenfassung von „Straßenreini-
gung und Grundsteuer“ formell nicht ord-
nungsgemäß ist. Der Mieter könne nicht 
nachvollziehen, welche Kostenanteile 
auf die einzelnen Positionen entfallen. 
Grundsätzlich sind die einzelnen Positi-
onen des Betriebskostenkatalogs gem. 
§ 2 der Betriebskostenverordnung maß-
geblich. Innerhalb dieser einzelnen Posi-
tionen können unterschiedliche Kosten 
zusammengefasst werden. So können 
die Kosten der Sach- und Haftpflicht-
versicherung unter einer Kostenposition 

„Versicherungen“ zusammengefast wer-
den. Bei Leistungen, bei denen ein inne-
rer Zusammenhang jedoch nicht besteht, 
sind diese getrennt nach Positionen aus-
zuweisen. Da zwischen der Straßenreini-
gung und der Grundsteuer kein solcher  
innerer Zusammenhang besteht, müssen 
diese Positionen getrennt ausgewiesen 
werden. Diese gilt auch dann, wenn beide 
Kostenpositionen in einem Bescheid er-
gangen sind. Vermieter sollten daher bei 
Verwendung der in unserer Geschäfts-
stelle erhältlichen Formulare die dort ge-
nannten Betriebskostenpositionen auch 
in der Abrechnungen einzeln aufführen. 

Betriebskostenabrechnung
Sollten Sie Unterstützung bei der Erstellung der Betriebskos-
tenabrechnung für das Kalenderjahr 2016 benötigen, so rei-
chen Sie die vollständigen Unterlagen bitte bis spätestens 30. 
September 2017 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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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 3. Juli 2017, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 2. August 2017, von 9.00 – 12.00 Uhr 
 Mittwoch, den 4. September 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 3. Juli 2017, von 15.00 – 16.00 Uhr
 Mittwoch, den 2. August 2017, von 15.00 – 16.00 Uhr 
 Mittwoch, den 4. September 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 Offenbach

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.

Zulässigkeit von Gebäudeabschreibungen bei mittelbarer Grundstücksschenkung

von Becker und Partner
- Steuerberater -

Erhält der Beschenkte unter der Aufla-
ge, ein genau bestimmtes Grundstück 
zu erwerben, einen Geldbetrag, handelt 
es sich um eine mittelbare Grundstücks-
schenkung. In diesem Fall wird für steu-
erliche Zwecke angenommen, dass nicht 
der Geldbetrag, sondern die Immobilie 
übertragen wird. Entsprechendes gilt, so-
weit nur ein nicht unbedeutender Anteil 
der Anschaffungs-/Herstellungskosten 
zugewendet wird.9 Diese im Schenkung-
steuerrecht entwickelten Grundsätze zur 
mittelbaren Grundstücksschenkung gel-
ten auch einkommensteuerlich.10

Diese Form der Übertragung kann schen-
kungsteuerlich vorteilhaft sein, weil die 
Schenkung dann nicht mit dem nominel-
len Geldwert, sondern mit dem oftmals 
geringeren Grundbesitzwert der Besteu-

erung unterliegt. Bei zu Wohnzwecken 
vermieteten Objekten kommt hinzu, dass 
nur 90 % des so ermittelten Wertes an-
zusetzen sind (vgl. § 13d ErbStG).

Die Annahme einer mittelbaren Grund-
stücksschenkung führt, wie der Bun-
desfinanzhof11 jetzt entschieden hat, 
einkommensteuerlich hinsichtlich der 
Gebäudeabschreibungen nicht zu nega-
tiven Folgen.

Beispiel:
E erwarb im Januar 2016 eine Eigen-
tumswohnung mit der Absicht, diese zu 
vermieten. Die Anschaffungskosten be-
trugen insgesamt 250.000 i. In gleicher 
Höhe schenkt G ihrer Enkelin E einen 
Geldbetrag unter der Auflage, diesen 
ausschließlich für den Erwerb der Eigen-
tumswohnung zu verwenden. Von den 
Anschaffungskosten entfielen 225.000 € 
auf das Gebäude.

E kann Abschreibungen nach § 11d EStDV 
auf die von G übernommenen Anschaf-
fungskosten des Gebäudes vornehmen, 
obwohl sie die Anschaffungskosten nicht 
getragen hat. Im Jahr 2016 beträgt die 
Abschreibung 4.500 i (Anschaffungskos-
ten 225.000 € x 2%).

Weil nach dieser Rechtsprechung der 
Schenker als fiktiver Rechtsvorgänger i. 
S. des § 11d Abs. 1 Satz 1 EStDV anzuse-
hen ist, erkennt der Bundesfinanzhof die 
Abschreibungen beim Erwerber an.

9  Eine Zuwendung bis etwa 10 % der Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten ist als Geldzu-
schuss anzusehen, vgl. R E 7.3 Abs. 3 ErbStR. 
10  Vgl. BFH-Urteil vom 8. Juni 1994 X R 51/91 
(BStBl 1994 II S. 779
11  Urteil vom 4. Oktober 2016 IX R 26/15.

Recht + Betriebskosten
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Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

von Becker und Partner
- Steuerberater -

Für Aufwendungen im Zusammenhang 
mit Renovierungs-, Instandsetzungs- 
bzw. Modernisierungsarbeiten in einem 
privaten Haushalt oder der Pflege des 
dazugehörigen Grundstücks kann eine 
Steuerermäßigung in Form eines Abzugs 
von der Einkommensteuer in Anspruch 
genommen werden (siehe § 35a Abs. 2 
und 3 EStG).

Nach § 35a Abs. 4 EStG ist die Steuer- 
ermäßigung auf Leistungen begrenzt, 
die im Haushalt erbracht werden. Zum 
„Haushalt“ können auch mehrere, räum-
lich voneinander getrennte Orte (z. B. 
Zweit-, Wochenend- oder Ferienwoh-
nungen) gehören. Auch Leistungen, die 
außerhalb der Grundstücksgrenzen er-
bracht werden (z. B. Winterdienst oder 
Aufwendungen für Hausanschlüsse), 
können begünstigt sein, wenn die Arbei-
ten z. B. auf angrenzendem öffentlichen 
Grund durchgeführt werden.20

Der Begriff „im Haushalt“ ist allerdings 
nicht in jedem Fall mit dem tatsächlichen 
Bewohnen gleich zu setzen. So können 

beim Umzug in eine andere Wohnung 
nicht nur die Umzugsdienstleistungen 
und Arbeitskosten im Zusammenhang 
mit der „neuen“ Wohnung, sondern  
z. B. auch die enovierungsarbeiten an 
der bisherigen Wohnung berücksichtigt 
werden.21

Die Steuerermäßigung kann nicht nur 
von (Mit-)Eigentümern einer Wohnung, 
sondern auch von Mietern in Anspruch 
genommen werden. Dies setzt voraus, 
dass die vom Mieter zu zahlenden Ne-

benkosten Beträge umfassen, die für 
begünstigte haushaltsnahe Dienstleis-
tungen und handwerkliche Tätigkeiten 
abgerechnet wurden. Der auf den Mieter 
entfallende Anteil an den Aufwendungen 
muss aus einer Jahresabrechnung her-
vorgehen oder durch eine Bescheinigung 
(des Vermieters bzw. Verwalters) nach-
gewiesen werden.22

Nicht begünstigt sind handwerkliche Tä-
tigkeiten im Rahmen einer Neubaumaß-
nahme; hierunter fallen Arbeiten, die im 
Zusammenhang mit der Errichtung eines 
Haushalts bis zu dessen Fertigstellung 
anfallen.23

Das bedeutet, dass z. B. Arbeitskosten 
für einen nachträglichen Dachgeschos-
sausbau (auch bei einer Nutz-/Wohn-
flächenerweiterung), für eine spätere 
Gartenneuanlage, für eine nachträgliche 
Errichtung eines Carports, einer Fertig-
garage, eines Wintergartens oder einer 
Terrassenüberdachung sowie für Außen-
anlagen wie Wege, Einzäunungen usw. 
grundsätzlich nach § 35a Abs. 3 EStG be-
günstigt sind.

Voraussetzung für die Steuerermäßigung 
ist u. a., dass eine entsprechende Rech-
nung vorliegt und die Zahlung unbar (auf 
das Konto des Dienstleisters) erfolgt ist; 
dies gilt auch für Abschlagszahlungen.

Für die Berücksichtigung der Steuerer-
mäßigung im jeweiligen Kalenderjahr 
kommt es grundsätzlich auf den Zeit-
punkt der Zahlung an. Zu beachten ist 
in diesem Zusammenhang, dass ein 
eventueller „Anrechnungsüberhang“ 
verloren ist, d. h., die Steuerermäßigung 
kann nicht zu einer „negativen“ Einkom-
mensteuer führen; eine Anrechnung des 
übersteigenden Betrages kann auch 
nicht im folgenden Jahr nachgeholt wer-
den.24

Die Steuerermäßigung beträgt 20% der Arbeitskosten für 

höchstmögliche Steuer-
ermäßigung im Jahr

• haushaltsnahe Dienstleistungen:
z. B. Putz-, Reinigungsarbeiten in der Wohnung, Garten-
pflege wie Rasenmähen, Heckenschneiden usw., Pflege- 
und Betreuungsleistungen

4.000 I

• Handwerkerleistungen:
Renovierungs-, Modernisierungs- und Erweiterungsar-
beiten durch Handwerker, Gartengestaltung, Reparatur 
bzw. Wartung von Heizung, Küchengeräten, Computern 
usw., Schornsteinfegerleistungen

1.200 I

20 Siehe BMF-Schreiben vom 9. November 
2016 – IV C 8 – S 2296-b/07/10003 (BStBl 
2016 I S. 1213), Rz. 1 und 2; vgl. BFH-Urteile vom  
20 . März 2014 VI R 55/12 und VI R 56/12 (BStBl 
2014 II S. 880 und 882).
21 Vgl. BMF-Schreiben vom 9. November 2016 
(Fußnote 20), Rz. 3.
22 Siehe BMF-Schreiben vom 9. November 
2016 (Fußnote 20), Rz. 26 und 27.
23 Siehe BMF-Schreiben vom 9. November 
2016 (Fußnote 20), Rz. 21 und Anlage 1.
24 Siehe BMF-Schreiben vom 9. November 
2016 (Fußnote 20), Rz. 44 und 56.
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Sehr großes Interesse fand das Ange-
bot, im Rahmen unserer besonderen 
Veranstaltungsreihe zum 125-jährigen 
Vereinsjubiläum an einer Betriebsbe-
sichtigung bei der Otto Bock HealthCa-
re GmbH in Duderstadt teilzunehmen. 
So groß war die Zahl der Anmeldungen, 
dass spontan eine Wiederholungsveran-
staltung ca. vier Wochen später geplant 
wurde, um möglichst vielen Mitglieder 
die Teilnahme anbieten zu können. Wir 
fuhren mit dem Bus nach Duderstadt. 
Dort wurden wir am Werkstor abgeholt 
und gingen in zwei Gruppen, fachkun-
dig geführt von der Otto-Bock-Mitarbei-
tern Frau Dr. Ringer und dem Pensionär, 
Herrn Alouis Göbel durch den Betrieb.

Zunächst wurde uns anhand einer mo-
dernen Präsentationswand die Firmen-
historie näher gebracht: Der heutige 
weltweite Erfolg basiert danach auf ei-
ner Entwicklung von Otto Bock aus dem 
Jahre 1918, seinerzeit noch am Betriebs-
sitz in Königssee: Das normierte Pass-
system. Damit konnten in kurzer Zeit 
sehr viele Kriegsgeschädigte versorgt 
werden, da nun nicht jede Prothese ein-
zeln und individuell angefertigt werden 
musste. 1935 fing Max Näder eine Lehre 
als Orthopädist in dem Unternehmen an. 
Er lernte hier eine Tochter von Otto Bock 
kennen, die in der Buchhaltung arbei-
tete. Da Näder auch Mechanik studiert 
hatte, war er „der ideale Schwiegersohn“ 

für Otto Bock, es wurde geheiratet. 1946 
gründeten die jungen Leute die Zweig-
stelle des Unternehmens in Duderstadt. 
1948 wurde der Betrieb in Königssee 
enteignet. Die 50er-Jahre waren geprägt 
von Improvisation, denn jegliches Mate-
rial war knapp. Aber Max Näder ließ sich 
hiervon nicht entmutigen, er war ein Visi-
onär, der sogar zuhause in der Badewan-
ne chemische Experimente veranstalte-
te. 1958 wurde die erste Niederlassung 
im Ausland gegründet, in Minneapolis, 
USA, 1962 wurde das Grundstück in Du-
derstadt erworben. 1988 schickte Näder 
vier Techniker mit auf die Paralympics, 

um die Sportler professionell zu beglei-
ten, zwischenzeitlich ist das Unterneh-
men der Hauptsponsor der Paralympics 
und sendete über 100 Techniker zu den 
Spielen. Im Jahre 1990 wurde H. G. Näder 
mit 28 Jahren Nachfolger von Otto Bock. 
Er hat stets die Familienhistorie weiter-
leben lassen und sogar im Jahr 1992 das 
alte Firmengelände in Königssee gekauft 
und saniert.

Die Otto Bock HealthCare GmbH fertigt 
unter anderem Prothesen und Orthesen. 
Das Unternehmen erwirtschaftete 2011 
weltweit mit 5.047 Mitarbeitern einen 
Umsatz in Höhe von 583,2 Mio. Euro. 
Wir erhielten einen Einblick in die Fer-
tigung und Logistik und konnten auch 
den eindrucksvollen Showroom besichti-
gen. Dort sind sämtliche Prothesen und 
Orthesen ausgestellt. Großen Eindruck 
machte u. a. die „Michelangelo-Hand“ 
mit 36 Gelenken, ein Welterfolg. Wurden 
früher z. B. die Beinprothesen noch aus 
Pappelholz gefertigt, wird heute mit Car-
bon gearbeitet, ein sehr leichtes Materi-
al, das geschichtet und in Harz getränkt 
wird. Teilweise sind heute die Gelenke 
mikroprozessorgesteuert. Aber auch das 
Kniegelenk der ersten Stunde wird noch 
produziert für arme Länder, in denen 
keine Logistik zum Betrieb vorhanden 
ist, machmmal noch nicht einmal eine 
Stromversorgung.  

Betriebsbesichtigung in Duderstadt bei  
Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH 

 Gästeführer, Vorstand, Mitglieder und Mitarbeiter

Otto-Bock-Hauptgebäude
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Mit Erstaunen nahmen wir zur Kenntnis, 
wie bedarfsgerecht heute Prothesen 
hergestellt werden: Je nach Mobilitäts-
grad des Menschen, der sie trägt, wer-
den diese fein abgestimmt. Sie kosten 
bis zu 60.000,00 Euro und – welche 
Überraschung – werden komplett von 
den Krankenkassen übernommen.

Selbst Hochleistungssport ist mit den 
Prothesen erfolgreich möglich, wie ein-
drucksvoll die zahlreichen Pokale be-
weisen, die von Betriebsangehörigen bei 
olympischen Wettkämpfen gewonnen 
wurden, u. a. vom dem Weltmeister im 
Hochsprung, Heinrich Popow, der Mitar-
beiter bei der Otto Bock GmbH ist.

Danach erfolgte die Besichtigung des 
eindrucksvollen Logistikzentrums mit 

dem 14 Meter hohen Hochregallager. Das 
Lager wird vollautomatisch nach dem 
„Chaossystem“ gesteuert, verfügt über 
40.000 Kisten mit 12.000 verschiedenen 
Teilen. Von hier aus werden alle Hilfsmit-
tel wie Hände, Füße, Schäfte, Knie usw. 
in die gesamte Welt versandt. Es werden 
100 Lieferungen pro Stunde bearbeitet. 
Bei Bestellung bis 16.00 Uhr erfolgt au-
tomatisch und europaweit der Versand 
am nächsten Tag.

In den verschiedenen Abteilungen wird 
mit hochmodernen Maschinen gearbei-
tet, aber auch von Hand: 1.600 Produkte 
werden in teils hochaufwendigen Schrit-

ten von den Mitarbeitern gefertigt. Von 
den Auszubildenden in allen Abteilungen 
werden über 90 Prozent übernommen, 
teilweise erfolgen betriebsbegleitend 
Sprachkurse, zur Vorbereitung auf eine 
spätere Tätigkeit in einer der 55 Aus-
landsfilialen.

Die Betriebsführung dauerte fast zwei 
Stunden. Wir bedankten uns herzlich bei 
den beiden fachkundigen (Ex-)Mitarbei-
tern. Otto Bock GmbH nimmt keine Kos-
ten für die Gruppenführungen. Wir haben 
daher eine großzügige Spende an die 
Ottobock Global Foundation geleistet, 
die kriegsversehrten Kindern in Syrien zu 
Gute kommt, um diesen wieder ein Stück 
Lebensqualität zurück zu geben.

„Michelangelo-Hand“

Weltrekordhalter Popow

Mitglied Fr. Dr. Schmidt-Jochheim, 
 Vorstandsmitglied D. Henkelmann

Gewonnene Pokale
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Am Werkstor wurden wir wieder mit dem 
Bus abgeholt und zum Traditions-Re-
staurant „Zum Löwen“, in der Fußgän-
gerzone von Duderstadt gebracht. Dort 
war bereits ein Sektempfang vorbereitet 
und es warteten schön gedeckte Tische 
und eine eigens für uns gedruckte Jubilä-
ums-Speisekarte mit einer kleinen, aber 
feinen Auswahl an Speisen. 

Rechtsanwalt Dr. Dieter Hildebrandt, 
Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht so-
wie der Vorstandsvorsitzender unseres 
Vereins empfing die Gäste: „Zur Feier des 
125-jährigen Jubiläums sind heute alle 
Mitglieder und Gäste zu Sektempfang 
und Essen eingeladen! Ich freue mich 

sehr, dass wir einen so schönen und 
interessanten Tag miteinander verbrin-
gen konnten. Es gibt wohl niemanden, 
der nicht von den Otto-Bock-Produkten 
und deren Funktionen und damit Erhö-
hung der Lebensqualität für die Nutzer 
beeindruckt ist. Wir können stolz sein, ei-
nen solchen Weltmarktführer in unserer 
Region zu haben und freuen uns, dass 
wir alle gemeinsam dort Einblick halten 
konnten. Bitte erheben Sie Ihr Glas – wir 
wollen auf das Jubiläum trinken.“

Es wurde angestoßen und nach den 
Bestellungen tauschten die Anwesen-

den sich zwanglos in Gesprächen über 
das gemeinsam Erlebte, die Wunder der 
Technik und allerlei Anderes aus. Essen 
und Getränke sowie der gute Service 
des Personals wurde genossen. Im An-
schluss holte uns einer der zuverlässigen 
Busfahrer der Firma Scheithauer Reisen 
ab und wir fuhren in guter Stimmung zu-
rück nach Göttingen. Beim Verabschie-
den versäumte keiner der Teilnehmer un-
serer Mitarbeiterin Frau Susanne Et-Taib 
zu danken, die den Ausflug organisiert 
hatte.

set
Quelle Text: auszugsweise  

www.ottobock.de

Abschluss im „Löwen“

Mitglieder im Showroom

Vorstandsmitglieder  
D. Henkelmann, Dr. D. Hildebrandt
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Im Rahmen unserer Veranstaltungsrei-
he zum 125-jährigen Jubiläum fand auch 
dieses Event wieder sehr großes Interes-
se: „Hinter den Kulissen“ – eine Führung 
durch das Deutsche Theater der ganz 
besonderen Art. Versprochen wurde uns 
ein Blick hinter die Kulissen, in die Räu-
me und Werkstätten, die dem Publikum 
sonst verborgen sind. Schritt für Schritt 
werden wir die Entwicklung eines Thea-
terstücks nachvollziehen: Wo werden die 
Kostüme genäht? Wie entsteht ein Büh-
nenbild? Was ist der Eiserne Vorhang? 

Und was macht eigentlich ein Inspizient? 
Wussten Sie, dass – neben 30 Schau-
spielern – ca. 140 weitere Mitarbeiter im 
Deutschen Theater angestellt sind? Viele 
arbeiten bis in die Nächte und am Wo-
chenende. Fast dreißig Stücke produziert 
unser gar nicht so kleines Göttinger The-
ater und fertigt Bühnen, Möbel, Equip-
ment und Kostüme selbst. 

Das Deutsche Theater wurde im Jahre 
1890 als Stadttheater eröffnet, ist somit 

nur zwei Jahre älter als unser Verein und 
hat – ebenso wie wir – eine wechselvolle 
Geschichte hinter sich. Als erstes Stück 
wurde am 30. September 1890 Schillers 
„Wilhelm Tell“ gespielt. Seinerzeit hatte 
unser Göttinger Theater noch drei Spar-
ten: Musik, Ballett und Schauspiel. Der 
Standort neben dem Max-Planck-Gym-
nasium war vor dem Bau hoch umstrit-
ten: Die Lehrerschaft und auch die Eltern 
fürchteten, dass ihre Schüler von den 
Theaterleuten „verdorben“ würden. Das 
hat sich aber nicht bewahrheitet – im 
Gegenteil, wie uns unser Mitglied, Herr 
Herbert Rowold berichtete, gab es guten 
Kontakt zwischen Schülern und Thea-
terleuten, man spielte sogar zusammen 
Fußball. Er selbst ist seit über 65 Jahren 
eng mit dem Theater verbunden, hat seit 
Jahrzehnten ein Abonnement und war 
begeistert, durch unseren Verein endlich 
einmal mit seiner Frau hinter die Kulissen 
schauen zu können.

Über den Standort direkt in der Innen-
stadt am Wall mit dem repräsentativen, 
stark belebten Platz davor können sich 
Göttinger Bürger glücklich schätzen: 
Nicht in jeder Stadt ist das Theaterge-
bäude als solches wahrnehmbar. Eine 
Gastronomie, die auch außerhalb der 
Spielzeiten geöffnet ist, ist ebenfalls 

Hinter den Kulissen – eine besondere  
Führung durch das Deutsche Theater 

Der Prunksaal 

I. Mathes erheitert  
mit Theateranekdoten

Ehel. Rowald, I. Mathes, S. Et-Taib 
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nicht selbstverständlich. In den Zeiten 
nach dem zweiten Weltkrieg waren die 
Kassen leer. Heinz Hilpert, der vorher in 
Berlin und Konstanz engagiert war, soll-
te das Theater wieder beleben. Dieser 
war bereit dazu, denn er versprach sich 
viel davon, dass in Göttingen noch die 
Produktionshallen standen, die in vielen 
anderen Städten im Krieg zerstört wur-
den. Seine Bedingung, dass Stadttheater 
solle sich künftig „Deutsches Theater“ 
nennen dürfen, wurde erfüllt. 

Wunderschön und festlich ist der alte 
Prunksaal, an seinem Aussehen hat sich 
nichts Wesentliches geändert. Nur die 
Ränge sind nun von allen Fluren aus zu 
begehen – seinerzeit sollten sich die ver-
schiedenen „Schichten“ des Bürgertums 
nicht begegnen müssen – es gab jeweils 
extra Aufgänge. Die Hauptbühne verfügt 
über 4 Schnürboden, die größtenteils 
per Hand bedient werden, ferner gibt 
es eine Drehbühne und vier elektrische 
Hinterbühnen sowie Nebenbühnen. Der 
Orchestergraben kann versenkt werden. 
Das Deutsche Theater leistet sich heu-
te noch Souffleusen, die es andernorts 
schon lange nicht mehr gibt.

Sehr beeindruckend und riesig groß ist 
der Fundus. Jede/r Schauspieler/in wird 
für jedes Stück „ausgemessen“ und es 
werden eigens Kostüme gefertigt. Hier-
für sind je fünf eigene Damen- und Her-
renschneider zuständig. Auch Gipsköpfe 
werden pro Schauspieler geformt, um 

Hüte und Perücken herzustellen, ohne 
jedes Mal eine persönliche Probe „am 
lebenden Subjekt“ machen zu müssen.

Das Deutsche Theater verfügt ferner 
über eine eigene Tischlerei und Schlos-
serei. Hier werden die Bühnenbilder und 
Kulissen selbst gebaut. Die Auszubilden-
den in den Handwerksberufen lernen je-
doch zunächst „von der Pike auf“ – Stüh-
le und andere Gebrauchsgegenstände 
müssen zunächst einmal gefertigt wer-
den, bevor es an die spezielle Theater-
arbeit geht. Für jedes Theaterstück wird 
ein maßstabsgetreues Modell gefertigt, 
welches dann von Abteilung zu Abtei-
lung mit genauen Instruktionen wandert. 

Das deutsche Theater produziert auch 
eigene Stücke und geht damit auf 
Tournee in andere Städte. Zur Zeit unse-
res Besuches wurde gerade das „Weiße 
Rössl“ aufgeführt.

Alle Besucher hinter den Kulissen wa-
ren von dem großen Engagement be-
eindruckt. Und wir möchten empfehlen 
dieses dadurch zu unterstützen, indem 
Sie, liebe Mitglieder vielleicht bald einmal 
wieder einen Theaterbesuch planen oder 
sogar eine Abonnement abschließen. 
„Hinter den Kulissen“ war jedenfalls so 
gefragt, dass wir zweimal mit jeweils 50 
Leuten dort gewesen sind!

Modell einer Kulisse

„Schauspielerköpfe“

Ohne Worte
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Die Führungen dauerten ca. 1,5 Stunden. 
Im Anschluss klang bei der ersten Ver-
anstaltung der Abend festlich bei Speis‘ 
und Trank im Theaterkeller aus. Das klei-
ne Team dort hatte alles vorbildlich or-
ganisiert und Sektempfang und Buffet 
waren hervorragend. Hierzu waren die 
Mitglieder anlässlich des Jubiläums ein-
geladen. Eigens für uns war eine kleine 
Speisekarte gedruckt und ausgelegt 
worden. Übrigens: Das Theaterbistro ar-

beitet seit Jahren mit der Universität Göt-
tingen zusammen und hat Erfahrung mit 
der Organisation von sowohl privaten 
Feiern im kleinen Rahmen bis zu Groß-
veranstaltungen mit mehreren Hundert 
Leuten. 

Bei der Wiederholungsveranstaltung 
sind wir im Anschluss an die Theater-
führung in das China-Restaurant Peking 
Pavillon im Cheltenham-House einge-

kehrt. Auch hier waren Sektempfang und 
Buffet ein voller Erfolg. Und wer weiß 
schon, dass der junge Inhaber ein Cham-
pagner- und Weinspezialist ist, der sich 
regelmäßig europaweit auf Messen und 
Seminaren fortbildet? 

set
Quelle Text (kleiner Auszug):  

www.dt-goettingen.de

Spass beim Sektempfang: Dr. D. Hildebrandt, G. Michel-Frei, I. Mathes

Künstlergarderobe 
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Hauptbühne mit Schnürboden
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Einladung zur  
Jahreshauptversammlung 2017

Sehr geehrte Mitglieder,

zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung am 

Mittwoch, den 14. Juni 2017 um 19.00 Uhr
im ASC-Clubhaus, Danziger Straße 21, 37083 Göttingen,

laden wir Sie als Mitglied herzlich ein. 

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch unseren Vorsitzenden, Herrn Rechtsanwalt Dr. Dieter Hildebrandt
2. Gedenken der Verstorbenen 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
4. Verlesung und Genehmigung des Beschlussprotokolls der Jahreshauptversammlung vom 15. Juni 

2016 
5. Erstattung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2016 (Herr Dr. Hildebrandt)
6. Erläuterung des Jahresabschlusses 2016 und Ausblick auf das Jahr 2017 (Herr Becker)
7. Kassenbericht und Kassenprüfbericht 
8. Genehmigung des Jahresabschlusses, Entlastung des Vorstandes 
9. Wahl

a) einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden (Herr Becker)
b) einer/eines Beisitzer/in (Frau Krebs)
c) der Kassenprüfer/innen

10. Verschiedenes
11. Gastvortrag: Oberbürgermeister Köhler „Eigentum verpflichtet“

 
Herr Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler hat aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung im Immobi-
lienbereich fundierte Kenntnisse des Wohnungsmarktes in Göttingen. Herr Oberbürgermeister Köhler wird 
über die Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt Göttingen und der auf dem Göttinger Wohnungsmarkt tätigen 
Akteure berichten und dabei auch auf die Möglichkeiten der privaten Immobilieneigentümer eingehen, die 
Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum zu verbessern. 

Das ASC-Clubhaus erreichen Sie mit der Buslinie 91 und 92 über Markt, Haltestelle Ortelsburger Straße. Gern 
können Sie Freunde, Nachbarn und weitere Interessierte zum Vortrag mitbringen, damit diese unsere Verei-
nigung kennen lernen können. Der Vortrag beginnt voraussichtlich gegen 20.00 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen 
H + G Göttingen e.V.
 
Dr. Dieter Hildebrandt
Vorstandsvorsitzender 
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Eignet sich Ihr Haus für eine Solaranlage?

Mit dem neuen Beratungsangebot “Sol-
arCheck plus” richtet sich die gemeinnüt-
zige Energieagentur Region Göttingen 
in diesem Sommer an Hauseigentümer. 
“Denjenigen, die wissen wollen, ob sich 
ihr Haus für eine Solaranlage eignet, 
wollen wir es so einfach wie möglich 
machen”, so Doreen Fragel, Geschäfts-
führerin der Energieagentur. Man müsse 
wissen, dass sich jede zweite Dachfläche 
in der Region für Solarenergie eigne.

Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale 
Niedersachsen und der Klimaschutz- & 
Energieagentur Niedersachsen (KEAN) 
habe man ein bundesweit einmaliges Be-
ratungsangebot initiiert. Interessierte er-
halten Besuch von einem Energieberater 
der Verbraucherzentrale. Dieser prüft, ob 
und wie sich das Gebäude für Solarstrom 
oder Solarwärme eignet. Dabei werden 
unter anderem grundlegende Aspekte, 
wie die Dachausrichtung, die Statik des 
Daches und das Platzangebot für Spei-
cher, in Augenschein genommen. Nach 
der Auswertung erhalten die Beratenen 
auf dem Postweg individuelle Empfeh-
lungen. Der “SolarCheck plus” wird vom 
BMWi gefördert. So wird der Eigenanteil 
an der Beratung auf bis zu 40 € redu-
ziert. Anmelden kann man sich bequem 
online unter www.earg.de/solarcheck 
oder am Telefon unter der Rufnummer 
0551 37074980.

Wer sich einen ersten Eindruck zu den 
Möglichkeiten für Solarstrom und Solar-
wärme verschaffen will, prüft am besten 

sein Dach vorab im Internet auf dem So-
lardachkataster Südniedersachsen. Dort 
wird die eigene Adresse eingeben und 
für Photovoltaik (Strom) eine Abschät-
zung der möglichen Wirtschaftlichkeit 
vorgenommen. Die Adresse lautet www.
solardachkataster-goettingen.de. 

Zuschüsse zu Solarthermieanlagen 
(Wärme) bieten der Landkreis Göttingen 
und das Bundesamt für Wirtschafts- und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Das BAFA bie-
tet ebenfalls einen Zuschuss zu einem 
Solarstrom-Speicher. Ansprechpartner 
bei der Energieagentur für Fördermittel 
ist Aaron Fraeter.

Insbesondere Photovoltaikanlagen rech-
nen sich heutzutage sehr gut. Der eigene 
Solarstrom ist um rund 17 ct. billiger als 

Strom vom Versorger. Je mehr eigenen 
Solarstrom man nutzt, desto wirtschaft-
licher wird die Photovoltaikanlage. “Auf-
grund des starken Angebotes aus Asien 
sind die Anlagenpreise und damit die 
Anschaffungskosten so günstig wie nie 
zuvor”, erklärt Fragel. “Mit guter Planung 
ist meist auch der Speicherstrom etwas 
günstiger als der Strom vom Versorger”, 
erklärt Fragel. “Bei meiner eigenen Anla-
ge freue ich mich besonders über hohe 
Anteile selbst genutzten Solarstroms”, 
verrät Fragel. Schließlich wolle man sich 
damit zum einen unabhängiger machen, 
aber auch einen wirksamen Beitrag zur 
Energiewende leisten.

set

Energieagentur Region Göttingen e.V.
Berliner Straße 4, 37073 Göttingen
Tel.: 0551 - 370 74 98 1
Fax: 0551 - 370 74 98 9
Mobil: 0151 573 177 69

Web:  
www.energieagentur-goettingen.de
Fan werden auf Facebook

Kooperation:  
Lothar Nolte, Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) 
Karin Merkel, Verbraucherzentrale Niedersachsen,  
Doreen Fragel ,Energieagentur Region Göttingen 

Installation auf dem Dach 
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 H + G Göttingen vor Ort:  
Wir begleiten Sie bei Ihren Kanalsanierungen

So sicher wie das Frühjahr kommt, sind 
sie zu erwarten: die Anschreiben der 
zehn von den Göttinger Entsorgungsbe-
trieben beauftragten Ingenieurbüros. Sie 
fordern die Göttinger Grundstückseigen-
tümer auf, Termine für die Untersuchung 
ihrer Grundstücksentwässerungsanla-
gen zu vereinbaren. Sie, liebe Mitglieder, 
sollen eine Signalnebeluntersuchung, 
eine TV-Befahrung (Kamera fährt durch 
den Schmutzwasserkanal) und auch eine 
Dichtheitsprüfung (mittels Wasser- oder 
Luftdruck) machen lassen.

Viele Grundstückseigentümer fühlen 
sich überfordert: Was ist überhaupt eine 
Grundstücksentwässerungsanlage, wel-
che Objekte gehören dazu? Muss ich alle 
Untersuchungen zulassen – welches sind 
meine Rechte und Pflichten nach der 
Göttinger Abwassersatzung? Wer wer-
tet die umfangreichen Untersuchungs-
unterlagen (Anschlussleitungsgrafiken, 
Haltungs- und Bildberichte, Lagepläne), 
die die Ingenieurbüros übersenden aus?
 

Wann und in welchem Umfang muss ich 
meine Kanäle trennen und sanieren? Ist 
eine Entwässerung zusammen mit dem 
Nachbarn weiter zulässig?

H + G Göttingen e. V. hat sich in den letz-
ten zehn Jahren auf das Thema „Kanal-
sanierung“ spezialisiert und begleitet Sie 
als Mitglieder umfassend: Von der ersten 
Beratung hier in der Geschäftsstelle über 
den Ortstermin auf Ihrem Grundstück 
mit Ingenieurbüros und Vertretern der 
Göttinger Entsorgungsbetriebe – bis zur 
Sanierungsplanung und Abnahme. 

Sind Sie in diesem oder nächsten Jahr 
„dran?“ Bitte schauen Sie auf die unten 
stehende Tabelle – ein aktueller Auszug 
aus der Datenbank „KAPLAN“. 

Gern unterstützen wir Sie. Denn Sanie-
rungsmaßnahmen sind für jedes Objekt 
ganz individuell zu planen, um diese mit 
dem geringstmöglichen Aufwand durch-
zuführen. 

Sparen Sie sich Ärger und Kosten und 
vereinbaren einen Beratungstermin mit 
unserer Sachbearbeiterin, Frau Susanne 
Et-Taib, unter der Telefon-Nummer der 
Geschäftsstelle des Vereines: 0551 / 52 
10 12.

set

„KAPLAN“ Planung Kanalsanierungsprojekte 2017 – 2018 
Projekt-Bezeichnung               Baubeginn
Rote Straße (Wendenstraße – Jüdenstraße)   2017
Holtensen  (An der Korbweide/ Im Wiesengrund)    2017
In der Lehmkuhle/ Rieswartenweg    2017
Tulpenweg      2017
Auf dem Greite 1 – 13      2017
Helmoltstraße      2017
Immanuel-Kant-Straße (Elbinger Straße – Königsberger Straße)  2017
Am Menzelberg       2017
Maschmühlenweg / Güterbahnhofstraße   2017
Pandektengasse      2017
Merkelstraße (Tuckermannweg – Calsowstraße) und Händelstraße 2017
Untere-Masch-Straße      2018
Nikolaistraße      2018
Düstere Straße      2018
Groner Landstraße 1–7     2018
Lotzestraße (südlich Stettiner Straße)    2018
Jakob-Henle-Straße      2018
Breite Straße / Uferweg      2018
Schützenanger (Maschmühlenweg – Parkplatz)    2018
Bürgerstraße (Reinhäuser Landstraße – Fußgängertunnel)  2018
Dahlmannstraße (Rohnsweg – Herzberger Landstraße)  
und Merkelstraße (Schillerwiese)     2018
Willi-Eichler-Straße       2018
Marienstraße (Wiesenstraße – Rosdorfer Weg)    2018
Jüdenstraße (Rote Straße – Barfüsser Straße)   2018
Holtensen (Im Alten Dorfe)     2018
Jheringstraße 62 – 70     2018

Quelle: Göttinger Entsorgungsbetriebe 
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Energieausweise laufen in 2018 ab
Stadtwerke Göttingen AG bietet exklusive Rabatte für  

Mitglieder des H + G Göttingen e. V. im „early-bird-Verfahren“

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 entnehmen 
konnten. Nach der sogenannten Ener-
gieeffizienzrichtlinie des europäischen 
Rates müssen alle Mitgliedsstaaten si-
cherstellen, dass beim Bau von Gebäu-
den, bei der Vermietung von Gebäuden 
und beim Verkauf von Gebäuden ein 
Energieausweis 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 bot 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.

In 2008 haben die Stadtwerke Göttingen 
AG ca. 600 Energieausweise – für unsere 
Mitglieder zu Sonderkonditionen – aus-
gestellt, die grundsätzlich 10 Jahre gültig 
sind. Bis 01.10.2008 gab es eine Über-
gangslösung in der Energieeinsparver-
ordnung (EneV). Man hatte die freie Wahl 
zwischen Verbrauchs- und Bedarfsaus-
weis. Seit 01.10.2008 gilt die Regelung, 
dass für Gebäude mit weniger als 5 
Wohneinheiten und Baujahr vor 1978 nur 
noch der Bedarfsausweis zulässig ist (s. 
EneV, § 17). So werden für viele Objekte, 
für die Verbrauchsausweise vorliegen, in 
2018 nur noch Bedarfsausweise erlaubt 
sein. Diese sind jedoch aufwändiger zu 

erstellen. Inzwischen ist es auch Pflicht, 
energetische Verbesserungsvorschlä-
ge zu unterbreiten wo diese sinnvoll 
erscheinen (EneV § 20). Das bedeutet, 
dass das Objekt i. d. R. besichtigt werden 
muss (das führt zu entsprechend hohem 
Zeitaufwand).

Damit es nicht zu langen Wartezeiten 
im nächsten Jahr kommt, bieten die 
Stadtwerke Göttingen AG für Gas- und 
Stromkunden sowie gesondert für die 
Mitglieder von H + G Göttingen e.V. die 
Ausweise mit einem ansehnlichen Ra-
batt an: 10% für Ausweisbesitzer, die 
ihren Energieausweis bereits in diesem 
Jahr erneuern lassen (so genannter „ear-
ly-bird-Rabatt“). Die aktuellen Preise und 
der zusätzliche Rabatt werden bis zum 
Jahresende 2017 gültig sein. Die Anträge 
und Konditionen liegen auch in der Ge-
schäftsstelle unseres Vereins zur Abho-
lung aus.

Weitere Informationen zum Energieaus-
weis erhalten Sie unter www.stadtwer-
ke-goettingen.de, Menüpunkt „Energie-
dienstleistungen“. Bei den Stadtwerken 
Göttingen AG ist hierfür Energieberater 
Manfred Horn zuständig: Tel.: 0551/301-
216, Fax.: 0551/32-768, E-Mail: bera-
tung@swgoe.de.

Bedenken Sie bitte, dass bei fehlendem 
oder nicht ordnungsgemäß ausgestell-
tem Energieausweis Bußgelder bis zu 
15.000,- € drohen.

set
Quelle Text (auszugsweise) und 

Bild: Stadtwerke Göttingen AG
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Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2010 = 100

Jahr
Monat ´98 ´99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 ´16 ´17

Januar 83,7 83,9 85,2 86,4 88,2 89,1 90,1 90,4 93,11 94,7 97,4 98,3 99,0 100,7 102,8 104,5 105,9 105,6 106,1 108,1

Februar 83,9 84,0 85,3 86,9 88,5 89,6 90,3 91,8 93,5 95,1 97,8 98,9 99,4 101,3 103,5 105,1 106,4 106,5 106,5 108,8

März 83,8 84,0 85,3 86,9 88,7 89,7 90,6 92,2 93,5 95,3 98,3 98,7 99,9 101,9 104,1 105,6 106,7 107,0 107,3 109,0

April 83,9 84,4 85,3 87,3 88,6 89,4 90,9 92,0 93,5 95,8 98,1 98,1 100,0 101,9 103,9 105,1 106,5 107,0 106,9 109,0

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

November 83,9 84,7 86,0 87,3 88,3 89,4 91,1 92,7 94,0 97,1 98,4 98,4 100,3 102,7 104,7 106,1 106,7 107,1 108,0

Dezember 84,0 85,0 86,7 88,1 89,1 90,1 92,1 93,4 94,7 97,7 98,8 98,8 100,9 102,9 105,0 106,5 106,7 107,0 108,8

Jahresschnitt 84,0 84,5 85,7 87,4 88,6 89,6 91,0 92,5 93,9 96,1 98,6 98,6 100,0 102,1 104,1 105,7 106,6 106,9 107,4
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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:

Aus dem Ausschuss für Umwelt, Kli-
maschutz und Mobilität: 

Parkgebührenordnung ändern: Befrei-
ung für Elektrofahrzeuge  
Ein Bericht der Verwaltung zur Förde-
rung der Elektromobilität wurde vom 
Ausschuss zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen. An den Rat geht der Vorschlag, 
dass eine Parkgebührenbefreiung für 
Elektrofahrzeuge auf öffentlichen Stra-
ßen und Plätzen eingeführt wird. Für das 
Parken von elektrisch betriebenen Fahr-
zeugen wird dann keine Parkgebühr mehr 
erhoben. Die Parkgebührenordnung tritt 
bei entsprechendem Ratsbeschluss am 1. 
Juli 2017 in Kraft.

Aus dem Rat

Fläche für Möbelmärkte wird auf 
25.000 qm begrenzt: Nach langen Dis-
kussion, verschiedenen Fachausschuss-
sitzungen, mehreren Gutachten über 
die Verträglichkeit und den Einfluss auf 
Umsätze und somit Existenz der in Stadt 
und Landkreis bereits vorhandenen Mö-
belhäuser hat der Rat beschlossen, die 
Fläche für die Möbelhäuser XXXL und 
Poco Domäne zu begrenzen. Die ur-
sprüngliche Vorstellung des Investors 
war, 38.000 qm Verkaufsfläche west-
lich der Autobahn zu schaffen. In den 
monatelang geführten Debatten waren 
– neben der Notwendigkeit dieser Mö-
belhäuser in Göttingen – auch immer 
wieder ein offenbar öffentlich bekanntes 
„unsoziales Verhalten gegenüber Arbeit-
nehmern“ des einen Großkonzerns mo-
niert worden.

„Am Bismarckstein“ wird doch kein 
Bauland: Die beiden Umweltverbände 
Biologische Schutzgemeinschaft und 
BUND forderten – zusammen mit mehre-
ren Ratsfraktionen –, die Fläche „Am Bis-
marckstein“ aus dem Baulandmanage-
ment herauszunehmen. Grund: „Hängige 
Mähwiesen, ungestörte Waldrandgebie-
te sowie Kalkmagerrasen stellten be-
sonders schützenswerte Biotope dar“, 
die seltene Arten von Tieren und Pflan-
zen beherbergen würden. Das Areal liegt 
im Landschaftschutzgebiet und dient 
der Naherholung der Bürger. Anwohner 
hatten 600 Unterschriften gesammelt, 
um die Aufnahme des Gebietes in den 
Flächennutzungsplan zu verhindern. 
Der Rat folgte der politischen Initiative 
mehrheitlich.

Nachhaltige Wohnentwicklung in Geis-
mar fördern – Landschaftsschutz für 
den Helmsgrund, so lautete ein Antrag 

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

H + G Göttingen e. V. über die aktuellen Geschehnisse informiert
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der Bündnis90/Die Grünen-Ratsfraktion. 
Der Bauausschuss und der Rat folgten 
diesem und nahmen die ursprünglich für 
das Baulandmanagement (BLM) vorge-
sehenen Flächen Helmsgrund West und 
Helmsgrund Ost aus dem BLM heraus. 
Sie werden nicht weiterverfolgt. Die Auf-
nahme der Flächen in das Landschafts-
schutzgebiet „Leinetal“ erfolgt in einem 
späteren separaten Verfahren. 

Neuer Flächennutzungsplan der Stadt 
Göttingen wurde beschlossen: Nach 
fast vier Jahren Arbeit der Verwaltung 
und unter großer Beteiligung der Öf-
fentlichkeit durch diverse Bürgerforen 
und die Erstellung von „Steckbriefen“ 
für jedes Grundstück ist der neue Flä-
chennutzungsplan nun in der Maisitzung 
des Stadtrates beschlossen worden. 
H + G Göttingen e. V. hat an vielen Sit-
zungen teilgenommen und berichtet. 
Der neue Flächennutzungsplan umfasst 
das gesamte Stadtgebiet und stellt ein 
wichtiges Instrument für die künftige 
Bauleitplanung dar und zukünftige städ-
tebauliche Entwicklung.  

Der vorher gültige Flächennutzungsplan 
Göttingens stammt aus dem Jahr 1975 
und wurde seitdem durch rund 100 Än-
derungen aktualisiert. Vor dem Hinter-
grund vielschichtiger demografischer, 
ökonomischer und sozialer Veränderun-
gen stellen sich neue Herausforderun-
gen an die Stadtentwicklung Göttingens. 
Insbesondere in den Bereichen Wohn-
bauflächen, gewerbliche Bauflächen, 
Grünflächen und Gemeinbedarfseinrich-
tungen entspricht der FNP nicht mehr 
den Zielen und Planungen der Stadt. 10 
Jahre zuvor wurde mit dem Städtebau-
lichen Leitbild 2020 eine Grundlage für 
die inhaltliche und strategische Ausrich-
tung der Stadtentwicklung geschaffen, 
auf die der Flächennutzungsplan jetzt 
aufbauen konnte. Auch hieran hat unser 

Verein mitgearbeitet. Die Bauleitplanung 
in einer Stadt erfolgt in zwei Stufen: Die 
vorbereitende Bauleitplanung durch den 
Flächennutzungsplan (FNP) sowie die 
verbindliche Bauleitplanung durch den 
Bebauungsplan (B-Plan), in denen Ein-
zelheiten zur Gestaltung der jeweiligen 
Baugebiete festgelegt werden. 

Bündnis für Wohnen: Bezahlbaren 
Wohnraum und Ressourcen in der Bau-
verwaltung schaffen, hieß der erste 
SPD-Antrag zu diesem Thema, nachdem 
noch am gleichen Tage der neue Flächen-
nutzungsplan als Planungsgrundlage 
beschlossen wurde. Die Verwaltung wird 
aufgefordert darzulegen, wie die Vorga-
ben des Bündnisses für Wohnen als Pro-
zess umgesetzt werden sollen und dazu, 
kurzfristig planungsreife Grundstücke zu 
benennen. Dem Bauausschuss soll eine 
Aufstellung vorgelegt werden, welche 
Baugebiete in welcher zeitlichen Reihen-
folge planungsreif entwickelt werden. 
Die personellen Ressourcen für eine ef-
fiziente Planung der Baugebiete sollen 
nach Vorstellungen der Fraktion dadurch 
geschaffen werden, dass auf andere 
Projekte zunächst verzichtet wird. Zum 
„Bündnis für Wohnen“ beachten Sie bitte 
den gesonderten Bericht auf den Seiten 
28–29 in diesem Heft.

Südliche Innenstadt – Sanierungsge-
biet erweitert. Bereits Ende 2015 wurde 
dieses Sanierungsgebiet förmlich fest-
gelegt. Im Zuge des Ausbaus der „Groner 
Straße“ wurde festgestellt, dass die an-
grenzende „Pandektengasse“ ebenfalls 
erneuert werden muss. Die „Pandekten-
gasse“ war in der bisherigen Abgrenzung 
des Sanierungsgebietes nur zu ca. 50 % 
eingeschlossen. Um eine Förderung aus 
der Komponente „Aktive Stadt- und Orts-
teilzentren“ für den Ausbau der gesam-
ten Gasse zu erhalten, muss die Abgren-
zung des Sanierungsgebietes erweitert 

werden. Die Gesamtgröße des Gebietes 
beträgt dann ca. 15 ha. Die Betroffenen 
Anlieger werden benachrichtigt.

Wohnquartier am Nikolausberger Weg: 
100 Wohnungen geplant. Wohnungs-
baugesellschaft wird die Mehrfamilien-
häuser am Nikolausberger Weg 140–144 
abreißen. Auf dem Grundstück, auf dem 
sich bisher drei 2-geschossige Objekte 
mit insgesamt 12 Wohneinheiten befin-
den, soll jetzt ein Wohnquartier mit bis 
zu 5-geschossigen Gebäuden und einer 
Anzahl von ca. 100 Wohnungen entste-
hen. Ferner wird eine Tiefgarage und die 
Verlagerung des Ballspielplatzes geplant 
Die Zufahrt zum Quartier wird vom Niko-
lausberger Weg her erfolgen. Ziel soll es 
sein, die gesamten Außenanlagen unter 
Einbeziehung des Wendehammers neu 
zu gestalten, um Wohnraum in einem 
attraktiven Umfeld zu schaffen. Öffentli-
che Flächen werden einbezogen. Für die 
Umsetzung muss der Bebauungsplanes 
„Nonnenstieg Nordwest“ geändert wer-
den. Aufgrund der erheblichen Nachver-
dichtung waren Proteste im Umfeld zu 
erwarten. Die Wohnungsgenossenschaft 
e. V. hatte daher bereits vor dem formel-
len Bauantrag die umliegenden Bürger 
mittels zweier Informationsveranstal-
tungen versucht in den Planungsprozess 
einzubeziehen. 

Die Stadthalle Göttingen wird gemäß 
dem Sanierungskonzept der Architek-
tengruppe Wagener saniert. Die Inves-
titionskosten für die Sanierung betragen 
rund 19,5 Millionen Euro (netto). Eine 
Erweiterung der Stadthalle wird nicht 
vorgesehen. Einzelheiten entnehmen Sie 
bitte dem gesonderten Bericht auf den 
Seiten 30–31 in diesem Heft.

set
Quelle (auszugsweise):  

www.goettingen.de
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Wohnungsbau-Offensive in Göttingen
Bündnis für Wohnen gegründet / H + G Göttingen e. V. ist Mitglied

Gemäß den Erhebungen des GE-
WOS-Gutachtens, welches im Rahmen 
der Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes erstellt wurde, fehlen in 
Göttingen bis 2030 rund 4.800 Wohnun-
gen. Dieses hat die SPD-Fraktion zum 
Anlass genommen, einen Antrag in den 
Stadtrat einzubringen, der u. a. die Grün-
dung eines „Bündnisses für Wohnen“ 
zum Inhalt hat. Mitglieder sollen alle 
wichtigen Akteure des Immobilienmark-
tes, ferner Vertreter des Bau- und So-
zialdezernats sowie Unternehmen und 
Investoren aus der privaten Wohnungs-
wirtschaft sein. Am 12. Mai 2017 fand die 
Auftaktveranstaltung statt, bei der „der 
Grundstein für eine kooperative Zusam-
menarbeit“ gelegt werden sollte. Geleitet 
wird das Bündnis von Herrn Oberbürger-
meister Rolf-Georg Köhler, der aufgrund 
seiner langen Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rer der städtischen Wohnungsbau GmbH 
einschlägige Kenntnisse des Wohnungs-
markts besitzt.

Oberbürgermeister Köhler begrüßte die 
Teilnehmer und forderte jeden dazu auf, 
daran mitzuwirken, sobald wie möglich 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen: 
„Dieses ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die nicht allein von der Verwal-
tung der Stadt Göttingen gelöst werden 
kann, obwohl diese jetzt alle Interpre-
tationsspielräume nutzen muss, um 
Bauvorhaben voranzubringen. Es wird 
eine Nachverdichtung in allen Stadttei-
len geben – um den sozialen Frieden zu 
bewahren, wollen wir künftig Neubauten 
von Mehrfamilienhäusern über die ge-
samte Stadt verteilen, damit bestimmte 
Stadtteile nicht überproportional belas-
tet werden. Unser Ziel ist es pro Bauvor-
haben mindestens 30 % bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen.“

Baudezernent Thomas Dienberg hob 
hervor, dass bereits 4 neue Bauflächen 
entwickelt werden, parallel zu den Re-
gelungen im Flächennutzungsplan, der 
– nach vier Jahren intensiver Arbeit – vor-
aussichtlich am gleichen Tage vom Stadt-
rat verabschiedet werden wird. Erschwert 
werde die derzeitige Situation dadurch, 
dass junge Familien mit durchschnitt-

lichem Einkommen es sich kaum noch 
leisten könnten, zu bauen. Gründe hierfür 
sind u. a. der gestiegene Bodeneinstand-
spreis sowie die durch die Auflagen der 
Energieeinsparverordnung 2016 ebenfalls 
gestiegenen Baukosten. Erschwerend 
hinzu komme, dass die Auftragslagen 
„eng“ sind, da aufgrund des Fachkräfte-
mangels bei vielen Baufirmen mit langen 
Wartezeiten für die Realisierung der Auf-
träge gerechnet werden muss.

Sozialdezernentin Broistedt hob her-
vor: „Um Bedürftigen die Möglichkeit 
zu schaffen, bezahlbaren Wohnraum 
anzumieten, unterstützen wir mit städ-
tischen Fördermitteln, das sind 1 €/qm 
und Jahr im Rahmen eines Mietzuschus-
ses. Ferner zahlen wir für die ca. 7.000 
Bedarfsgemeinschaften eine Miete, die 
10 % über den Festlegungen der Wohn-
geldtabelle liegen. Wenn hier weitere 
Mittel bereitgestellt werden sollen, hat 
dieses selbstverständlich Auswirkungen 
auf den städtischen Haushalt und die 
freiwilligen Leistungen.“

Ein privater Großinvestor regte an, gene-
rell für alle Grundstücke einen Prozent-

satz festzulegen, zu dem bezahlbarer 
Wohnraum bei Neubauten geschaffen 
werden muss. Dann seien die „Spielre-
geln für alle Beteiligten“ gleich. Damit 
konnte sich auch Oberbürgermeister 
Köhler anfreunden, der sich vorstellen 
kann, Regelwerke zu schaffen, die glei-
ches Recht für alle sichern. Weitere 
Vorschläge waren die Verringerung des 
Stellplatzschlüssels nebst größerer Be-
reitstellung von Parkplätzen im öffentli-
chen Raum sowie die „Systhemisierung“ 
der Gebäude, ohne auf eine anspruchs-
volle Gestaltung zu verzichten. Bis zur 
nächsten Sitzung des Bündnisses für 
Wohnraum im August 2017 sollen alle 
Anregungen in der Verwaltung geprüft 
und weitere Vorschläge von allen Betei-
ligten gesammelt werden.

Ferner ist beabsichtigt, eine frühzeitige 
Bürgerbeteiligung durchzuführen, da-
mit die Öffentlichkeit im Vorfeld zu dem 
förmlichen Beteiligungsverfahren über 
Bauvorhaben informiert ist.

Bereits im Jahre 2014 hatte Bundesbau-
ministerin Dr. Barbara Hendricks das 
„Bündnis für bezahlbares Wohnen und 
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Bauen“ als zentrales Instrument für die 
Intensivierung des Wohnungsbaus ins 
Leben gerufen. Beteiligt sind die Länder, 
kommunale Spitzenverbände, die Woh-
nungs- und Bauwirtschaft und andere 
gesellschaftliche Akteure. In einem Spitz-
engespräch der Bündnispartner wurden  
Handlungsempfehlungen festgelegt. 
Diese sind unter www.bmub.bund.de 
und in gedruckter Form beim Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit erhältlich. Im De-
zember 2016 wurde die Broschüre „Mehr 
Bauland für bezahlbaren Wohnungsbau“ 
herausgegeben. Aus den Handlungs-
empfehlungen wurde zwischenzeitlich 
eine Wohnungsbau-Offensive abgelei-
tet. Dies hat ein 10-Punkte-Programm 
entwickelt, hinter der sich ein ganzes 
Bündel von Maßnahmen verbirgt, die wir 
auch für Göttingen als sinnvoll erachten:

Wohnungsbau-Offensive –  
das 10-Punkte-Programm

1. Bauland bereitstellen und Grundstü-
cke der Öffentlichen Hand verbilligt 
und nach Konzeptqualität vergeben

2. Wohnsiedlungen nachverdichten, 
Brachflächen und Baulücken schlie-
ßen

3. Soziale Wohnraumförderung und ge-
nossenschaftliches Wohnen stärken

4. Zielgenaue steuerliche Anreize für 
mehr bezahlbaren Wohnraum schaf-
fen

5. Bauordnungen harmonisieren –  
Aufwand reduzieren

6. Standards im Bauwesen auf den 
Prüfstand stellen

7. Serielles Bauen für ansprechenden 
und günstigen Wohnraum forcieren

8. Stellplatzverordnungen flexibler aus-
gestalten

9. Energie-Einsparverordnung und Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetz 
strukturell neu konzipieren

10. Gemeinsam für mehr Akzeptanz für 
Neubauvorhaben werben

set
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Sanierung der Stadthalle beschlossen 
Rahmenplanung zur Aufwertung des Umfeldes beauftragt

Nach langen politischen Diskussionen 
in verschiedenen Fachausschüssen 
und auch in der Öffentlichkeit hat sich 
der Stadtrat mit rot-grüner Mehrheit 
für die Sanierung und damit gegen ei-
nen Abriss der Stadthalle entschieden. 
Ebenso dafür waren die beiden linken 
Parteien sowie der „Pirat“ Dr. Wel-
ter-Schultes. Dagegen stimmten CDU 
und FDP. Die Neubauvariante sei nicht 
entsprechend geprüft worden und die 
Übergangslösungen für Veranstaltun-
gen nicht ausreichend. Ob auch die 
Mehrheit der Göttinger für die aufwän-
dige Sanierung „des Kachelofens“ ge-
stimmt hätte, ist nicht gewiss. 

Die Stadthalle Göttingen soll gemäß dem 
Sanierungskonzept der Architektengrup-
pe Wagener saniert werden. Die Investi-
tionskosten für die Sanierung betragen 
rund 19,5 Millionen Euro. Eine Erweite-
rung der Stadthalle ist nicht vorgesehen. 
Es wird eine Erarbeitung des städte-
baulichen Rahmenplans beauftragt. Für 
den Beschluss des Nachtragshaushalts 
2018 wird für die Gestaltung des nähe-
ren Umfelds (Herzberger Landstraße, 
Albaniplatz, Cheltenhampark) eine erste 
Umsetzungs- und Finanzierungsskizze 
vorgelegt.
  
Aktuelle Situation der Stadthalle
Die zwischen 1962 und 1964 erbaute und 
im September 1964 eröffnete Stadthalle 
Göttingen ist seit über 50 Jahren ein Ort 
mit einer markanten stadträumlichen Be-
deutung. 

Die Stadthalle bietet nach wie vor insbe-
sondere für regionale Konzert-, Comedy-, 
Musical- und Rockveranstaltungen eine 
ideale Bühne. Sie ist die größte Konzert-
halle in der Region, Spielstätte des Göt-
tinger Symphonieorchesters (GSO) sowie 
der Internationalen Händelfestspiele. 
Zudem wird sie für Veranstaltungen der 
unterschiedlichsten Art wie Firmenta-
gungen und -veranstaltungen, Indust-
riepräsentationen, Kongresse, Seminare, 
Tagungen, gesellschaftliche Events, klei-
nere Messen und Ausstellungen genutzt.

In den letzten zehn Jahren wurden stets 
Teilsanierungen vorgenommen, um eine 

weitere Vermarktung zu gewährleisten. 
Die Kosten für dieses „Flickwerk“ belie-
fen sich auf knapp 1. Mio. €. Bauliche und 
technische Sanierungen erfolgten nur ru-
dimentär, ein Großteil der baulichen und 
anlagentechnischen Komponenten stellt 
daher noch den Bestand aus dem Erstel-
lungsjahr dar. So weist die Stadthalle mit 
über 50 Jahren einen erheblichen Sanie-
rungsbedarf auf, der mit nennenswerten 
Qualitäts- und Sicherheitsproblemen 
einhergeht.

Sanierungskonzept
Der zunehmende Sanierungsbedarf der 
Stadthalle wurde seit über zehn Jahren 
thematisiert, zuletzt im Oktober 2013. Ein 
Gutachten „Nutzungskonzept Stadthalle 
auf Basis des Göttinger Standortprofils“ 
kam zu dem Ergebnis, dass die Stadthalle 
eine wichtige Rolle spielt und am richti-
gen Platz steht.

Nachdem die Standortfrage hiermit ge-
klärt war, wurde das Architekturbüro 
Wagener mit einem umfassenden Sa-
nierungskonzept für die Stadthalle be-
auftragt (das Original liegt in unserer 
Geschäftsstelle für Interessierte zur Ein-
sichtnahme aus), das am Rande auch die 
Untersuchung der baulichen und techni-
schen Möglichkeit einer Erweiterung be-
inhaltete. Zusammenfassend kommt es 
zu folgenden Ergebnissen:

1. Die Stadthalle Göttingen weist einen 
erheblichen Sanierungsbedarf auf, 
der keinen Aufschub mehr gestattet.

2. Die Substanz der Stadthalle lässt eine 
nachhaltige Sanierung zu, die einem 
Neubau entspricht. 

3. Aufgrund der vielfältigen Mängel 
an allen Bauteilen kommt aber eine 
Teilsanierung einzelner Bereich oder 
technischer Anlagen nicht in Frage. 
Vielmehr muss eine Gesamtsanie-
rung vorgenommen werden, die in 
einem Bauabschnitt erfolgen muss.

4. Bei dieser Gesamtsanierung können 
auch Mängel organisatorischer und 
logistischer Art behoben oder zumin-
dest deutlich verbessert werden, so 
dass das Ergebnis die Funktionalität 
der Stadthalle deutlich verbessern 
kann.
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5. Die Kosten für diese Gesamtsanie-
rung übersteigen mit 19,5 Mio. Euro 
deutlich die bisher angenommene 
Summe, die sich aus der Zusammen-
stellung von Einzelmaßnahmen er-
gab. Sie sind jedoch deutlich niedriger 
als die Kosten für einen Neubau einer 
Stadthalle.

6. Die bauliche Umsetzung der Sanie-
rung erfordert eine Bauzeit von min-
destens 2 Jahren. Dazu kommt ein zu-
sätzlicher Vorlauf für die notwenigen 
Planungen und Vergaben von über 
einem Jahr.

7. Eine Erweiterung der Stadthalle böte 
sich insbesondere auf der Westseite 
an. Hierfür wurde eine Skizze erstellt, 
die eine Nutzfläche von 1.200 m² auf-
weist, bei einer Gesamtfläche von 
etwa 1.700 m². Die Kosten für diese 
Erweiterung wurden grob mit 9,2 Mio. 
Euro beziffert.

8. Es wird nicht empfohlen, die Stadt-
halle abzureißen und am bzw. neben 
dem Standort neu zu bauen. Die Kos-
ten für einen Neubau wären deutlich 
höher als für die Sanierung. Sie liegen 
nach Schätzungen bei 40 bis 45 Mio.

 
Dringlichkeit des Sanierungsbedarfs
Bei einer Sachverständigen-Prüfung der 
Lüftungsanlagen und der Brandschutz-
klappen wurden erhebliche Mängel fest-
gestellt, diese lassen sich nicht durch se-
parate Sanierungsmaßnahmen beheben. 
Ähnliches gilt für die Sprinkleranlage. 

Auch beim Brandschutz, im baulichen 
Bereich (z. B. im Bereich der Fassade) 
oder bei den technischen Anlagen gibt 
es Risiken für die Betriebssicherheit. 
Das Sanierungskonzept sieht vor, dass 
die Stadthalle fast bis auf den Beton-
rohbau zurückgebaut wird. Dies ist auch 
aufgrund der umfangreich vorhandenen 
Schadstoffe notwendig. 

Zeitplan
Nach dem Ratsbeschluss sind in einem 
EU-weiten Verfahren die Planungsleis-
tungen zu vergeben. Dieses dauert 4 bis 
max. 6 Monate. Dann beginnen die Aus-
führungsplanungen. Parallel dazu kön-
nen die Demontage und der Abriss der 
zu entfernenden Bauteile und Anlagen 
ausgeschrieben und vergeben werden. 
Auch diese Phase wird in etwa 4 bis 6 
Monate dauern. Daher soll der Betrieb 
der Stadthalle nach derzeitiger Planung 
noch etwa 8 bis 10 Monate, also bis Mitte 
2018 laufen.

Die Bautätigkeiten werden etwa knapp 2 
Jahre dauern, so dass mit der Wiederer-
öffnung der sanierten Stadthalle im Jahr 
2020 zu rechnen ist. In dieser Zeit müs-
sen das GSO, die Händelfestspiele und 
sonstige Veranstalter auf andere Veran-
staltungsorte ausweichen. Die Verwal-
tung der Stadt Göttingen sichert dafür 
größtmögliche Unterstützung zu.

set
Quelle Text (auszugsweise):  

https//ratsinfo.goettingen.de
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Bereits zu einer schönen Tradition ge-
worden ist der Parlamentarische Abend 
unseres Vereins. Dieses jährliche Zu-
sammentreffen konnte 2017 wieder im  
Holbornschen Haus stattfinden. Die Sa-
nierungen des historischen Gebäudes 
sind in vorbildlicher Weise erfolgt: Das 
Gebäudemanagement der Stadt hat mit 
versierten Fachbetrieben aus der Region 
dafür gesorgt, dass nicht nur die geplan-
te Bauzeit, sondern auch das Investiti-
onskapital unterschritten wurden. Alle 
haben mit ihrer Erfahrung und Kompe-
tenz dafür gesorgt, dass das Holborn-
sche Haus mit viel Feingefühl für den 
Erhalt der Bausubstanz und seiner histo-
rischen Elemente saniert wurde. 

Wieder wurde diese jährliche Gelegen-
heit, bei welcher Politik, Verwaltung und 
unser Verein sich über aktuelle und/
oder fortwährende Themen des Stadt-
geschehens austauschen, rege genutzt, 
um über gemeinsame Handlungsfelder, 
Erwartungen, Planungsstände und An-
regungen zu diskutieren.

Als Gäste begrüßte unser Vorstands-
vorsitzender, Rechtsanwalt Dr. Dieter 
Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- und 
WEG-Recht den Oberbürgermeister Köh-
ler, Bürgermeisterin Behbehani, Bürger-
meister Holefleisch, den Ersten Stadtrat 
Suermann, die Stadträtin Broistedt so-
wie zahlreiche Ratsmitglieder aller Frak-
tionen.

Da der Stadtrat neu gewählt wurde, be-
gann der Abend mit einer Begrüßungs-
runde, in welcher alle Anwesenden sich 
und ihre Funktionen vorstellten – nicht 
ohne schon einmal das eine oder andere 
politische Statement abzugeben. The-
men des Abends waren neben „Bezahl-
barem Wohnraum“ die Flüchtlingwohn-
heime sowie die Zukunft der Stadthalle.

Tom Wedrins, SPD-Fraktionsvorsit-
zender eröffnete die Runde: „Laut Ge-
wos-Gutachten fehlen uns in Göttingen 
bis zum Jahre 2030 über 4.000 Wohnun-
gen in allen Segmenten. Wir haben in den 
letzten vier Jahre intensiv an dem neuen 

Flächennutzungsplan gearbeitet und mit 
größtmöglichen Potential Flächen im 
ganzen Stadtgebiet ausgewiesen, auf 
denen Wohnraum neu entstehen kann. 
H + G Göttingen e. V. hat mitgewirkt und 
regelmäßig berichtet. Voraussichtlich am 
12. Mai 2017 wird der Stadtrat den neu-
en Flächennutzungsplan verabschieden, 
parallel dazu sind diverse Bebauungs-
pläne im Entstehen. Trotz größter Be-
mühungen kann die Verwaltung allein 
es nicht schaffen, neuen Wohnraum in 
diesem Ausmaß zu generieren.“

Prof. Dr. Ludwig Theuvsen, CDU, hob 
hervor, dass Göttingen erfreulicherwei-
se wieder wächst: „Wir haben viele neue 
Studenten und auch die älteren Mit-
bürger zieht es wieder in die Stadt. Bei 
dieser Entwicklung dürfen wir aber nicht 
vergessen, den Landkreis einzubeziehen. 
Wichtig ist es bei künftigen Bauvorhaben 
den Grundsatz aus unserem städtischen 
Leitbild zu beachten: „Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung“, das bedeute 
Verdichtung.

Parlamentarischer Abend im Holbornschen Haus

(v. l.) C. Krebs, U. Witting, S. Et-Taib, D. Henkelmann,  
J. Engelhardt, P. Broistedt, Dr. D. Hildebrandt
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Dr. Dieter Hildebrandt hob hervor, 
dass Nachverdichtung auch für Ver-
einsmitglieder ein wichtiges Thema sei: 
„Nachbarschaftskonflikte wegen z. B. 
Schattenwurfs sind absehbar. Wir unter-
stützen hier vermittelnd. Im Rahmen des 
geltenden Baurechts muss die Verwal-
tung allerdings die entsprechenden Bau-
anträge im Stadtgebiet genehmigen“.

Petra Broistedt, Stadträtin und Sozial-
dezernentin führte aus: „Wir haben der-
zeit 1.400 Aylbewerber bei uns in Göttin-
gen untergebracht und die Verwaltung 
hat sich für das Jahr 2017 verpflichtet, 
weitere 922 Asylbewerber aufzuneh-
men. Es sind aber weniger Menschen zu 
uns gekommen, als erwartet. 536 Unter-
kunftsplätze sind derzeit unbesetzt. Bei 
gleichbleibender Entwicklung rechnen 
wir bis zum Jahresende damit, dass 800 
freie Plätze da sein werden. Zunächst 
werden wir die Einrichtungen schließen, 
in denen sich die Menschen Küchen- und 
Sanitäranlagen teilen müssen. Dieses 
wird in Absprache mit allen Beteiligten 
geschehen. Wichtig ist dabei, gewachse-
ne Beziehungen nicht zu kappen und die 
derzeitigen Bewohner dezentral in allen 
Stadtteilen unterzubringen.“ 

Oberbürgermeister Köhler ergänzte: 
„Wir haben es in Göttingen geschafft, 
die Unterkünfte so zu gestalten, dass 
diese größtenteils nachnutzungsfähig 
sind. Es gilt insgesamt zu bedenken, 
dass die Flüchtlinge mit dem Auszug 
aus den Wohnheimen nicht vom Markt 

verschwinden, sondern sich ihre Woh-
nungen frei suchen können. Damit wird 
sich die Nachfrage nach bezahlba-
rem Wohnraum weiter erhöhen. Auch 
die Nachzugsfrage von Angehörigen 
ist noch nicht gelöst und kann derzeit 
schwer eingeschätzt werden. Wir sollten 
hierbei vermeiden, Druck durch Verein-
zelung der Betroffenen zu schaffen. Was 
die Kosten für die Schaffung von Wohn-
raum angeht, haben wir Gewaltiges 
vor uns: Bei durchschnittlichen Geste-
hungskosten von 200.000,00 Euro pro 
Wohneinheit müssen wir allein in den 
nächsten 10 Jahren eine Milliarde Euro 
aufbringen!“

Uli Holefleisch, Bündnis90/Grüne führ-
te aus: „In den letzten fünf Jahren sind 
lediglich 1.208 Wohnungen entstanden. 
Wir müssen aufpassen, dass unsere 
Stadt nicht nur wohlhabenden Alten und 
Studenten Lebensraum bietet!.“

Gerd Nier, GöLinke setzte sich für ein 
„Grundrecht auf Wohnen“ ein und forder-
te die Verwaltung auf, mehr Belegungs-
rechte in vorhandenem Wohnraum zu 
kaufen und kritisierte Land und Bund, da 
diese keine Fördermittel bereit stellen – 
hier sei auch die Politik gefragt.

U. Holefleisch, Dr. D. Sakowsky

W. Güntzler, Prof. Dr. L. Theuvsen,  
K. Schüle-Rennschuh

Vorstandsvorsitzender  
Dr. D. Hildebrandt und  
Oberbürgermeister R.-D. Köhler

G. Nier, H. Behbehani, F.-P. Arndt
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Dr. Dieter Hildebrandt griff diesen Apell 
sogleich auf und meinte schmunzelnd, 
hier müssten sich doch die beiden an-
wesenden Landtagskandidaten (Felicitas 
Oldenburg und Prof. Dr. Theuvsen, Anm. 
d. Red.) in der Pflicht sehen.

H. O. Arnold, CDU, hob hervor, wie sehr 
sich in den letzten 15 Jahren der Bausek-
tor gewandelt habe: „2001 hingen uns 
noch die Entwicklung der Zietenterras-
sen und des Kiessee-Carrés wie Müh-
lensteine an. Später gab es kein aus-
reichendes Bauland für junge Familien 
in Göttingen und diese zogen nach Bo-

venden und Rosdorf. Heute müssen wir 
den Bau neuer Wohneinheiten erheblich 
beschleunigen und dabei ist gründlich zu 
überlegen, ob wir hierfür neue Bebau-
ungspläne brauchen, denn diese geben 
Rechtssicherheit. Leider hat aber die 
Verwaltung für die Erstellung nicht ge-
nug Kapazitäten.“

Oberbürgermeister Köhler fasste zu-
sammen: „Wir haben 20 Jahre Fehlpla-
nung in der Wohnungswirtschaft auszu-
gleichen. Das ist keine einfache Aufgabe 
und dauert voraussichtlich eine Genera-
tion. Seit den 90er-Jahren wurden über 
50 Prozent der Handwerksbetriebe ab-
gebaut. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Energieeinsparverordnung 2016 uns 
mit ihren weiteren Vorschriften zur ener-
getischen Sanierung ca. 200,00 Euro 
Baukosten mehr pro Quadratmeter be-
schert hat. Wir müssen alle Kräfte bün-
deln – die Schaffung von Wohnraum ist 
eine soziale Gemeinschaftsaufgabe!“

Dr. Dieter Hildebrandt bedankte sich bei 
allen Anwesenden für die Redebeiträge: 
„Wir werden unsere Mitglieder über die 
heute dargelegten Inhalte und Ziele der 
Stadt Göttingen informieren und anre-
gen, über Beiträge zur Schaffung von 
Wohnraum im Rahmen ihrer Möglich-
keiten nachzudenken. Dieses kann z. B. 
der Ausbau von Dachgeschossen oder 
die Nachverdichtung der Bebauung auf 
den eigenen Grundstücken sein. Künfti-
ge Bebauungsplanung werden wir – wie 
in den letzten 10 Jahren – regelmäßig 

durch Teilnahme an den Fachausschüs-
sen im Neuen Rathaus verfolgen. Und 
wir werden fachkundig in dem geplanten 
„Bündnis für Wohnen“ mitarbeiten.“ 

Die verschiedenen Themen wurden im 
Foyer bei Imbiss und Getränken noch in 
zahlreichen Einzelgesprächen vertieft.

set

M. Röckendorf, T. Siepmann, R. Bank

Buffet im Foyer

Parlamentarische Runde

Vorstand H + G e. V.  
und Ratspolitiker

Dr. F. Welter-Schultes, H. O. Arnold
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Am 7. April 2017 wurde das Sommerse-
mester der UDL offiziell eröffnet mit der 
Auftaktveranstaltung, diesmal mit einem 
Vortrag des GT-Chefredakteurs Dr. Uwe 
Graells: „Das GT – Vom Tageszeitungs-
verlag zum digitalen Medienhaus“. Fast 
alle Anwesenden, zumeist UDL-Studie-
rende, also Menschen über 50, lesen 
das GT, wie Graells erfreut feststellen 
konnte. Nur hat sich das Mediennut-
zungsverhalten der Gesellschaft in den 
letzten Jahren zunehmend verändert. 
Jüngere sind durch Printmedien gar nicht 
mehr zu erreichen. Dafür gewinnen digi-
tale Ausgabekanäle an Bedeutung, und 
das nicht nur in der jüngeren Genera-
tion: News-App für das Smartphone, 
Whatsapp und die sozialen Netzwerke 
Facebook und Twitter. Sie provozieren 
Misstrauen gegen die Presse, die als 
Lügenpresse diskriminiert wird, und för-
dern so den Populismus. Deshalb ist ein 
seriöser Journalismus wichtiger denn je. 
Parallel zu dieser Entwicklung verändert 
sich auch die Arbeitsweise einer Redak-
tion wie die des GT: die digitale Präsenz 
wird neben der Tageszeitung, noch die 
Hauptverdienstquelle, immer wichtiger. 
Der Prozess wird sich nach Meinung 
des GT-Chefredakteurs fortsetzen. Ta-
geszeitungen haben immer weniger 
Abonnenten, fusionieren, viele werden 
vom Markt verschwinden. Am Ende wird 
wahrscheinlich nur eine große überregi-

onale Tageszeitung überleben, die sich 
durch das auszeichnet, was den anderen 
Medien fehlt: Hintergrundinformationen, 
ebenso aber auch Heimatzeitungen wie 
das GT. Der Vortrag fand reges Interesse, 
wie sich an den vielen Zwischenfragen 
und der anschließenden lebhaften Dis-
kussion zeigte.

Inzwischen hat der Semesterbetrieb be-
gonnen, einige der im letzten Heft vorge-
stellten aktuellen Seminare haben viele 
Interessenten angezogen, z. B. das von 
Inga Lüth: „Die europäische Union – eine 
Büchse der Pandora?“ Die gerade im 
Sommersemester so beliebten Exkursi-
onen im Zusammenhang mit dem Semi-

narthema, sonst vorwiegend im Bereich 
Kunstgeschichte, haben hier ein Übriges 
getan: Exkursionen zur EZB in Frankfurt 
und nach Brüssel bzw. Straßburg zum 
Besuch der europäischen Institutionen 
werden angeboten und sicher genutzt 
werden.
 
Als aktuell erweisen sich auch Seminare 
mit historischen Themen, wenn sie auf 
unsere gegenwärtige Situation bezogen 
dargeboten werden, wie z. B. Hermann 
Engsters Seminar über Shakespeares 
Dramen. Sein Ziel ist die Erkenntnis, 
wie hier zum ersten Mal der moderne 
Mensch die Bühne betritt und wir uns in 
Shakespeares Gestalten wiedererkennen 
können, obwohl seine Dramen 400 Jahre 
alt sind. 

Zu nennen wäre hier auch Oliver Schaads 
Seminar über Gustav Mahler, der als die 
herausragende Musikergestalt am Be-
ginn der Moderne steht und dessen 
nachhaltige Wirkung bis in die Gegen-
wart reicht.

Wie seit einigen Semestern zu beobach-
ten, erweisen sich besonders die Semi-
nare zur Musik, Musikgeschichte und 
Kompositionstechnik als attraktiv für 
viele Interessenten, weil sie offensicht-
lich sehr kompetent und lernintensiv 
gestaltet sind, sowohl für versierte als 
auch weniger erfahrene Hörer. Sie sind 
auch diesmal wieder sehr gut besucht, 
fast unabhängig davon, welchem Thema 
sie gewidmet sind: der Kunst des Kontra-
punkts, Mozarts problematischen Opern 
oder der klassisch-romantischen Kam-
mermusik und dem Lied.

Alte und neue UDL-Studierende erwartet 
also wieder ein vielfältiges Programm 
und, wie immer, die Qual der Wahl!

udl

Universität des Dritten Lebensalters:   
Gelungener Start ins Sommersemester 2017

Herr Keppler im Gespräch 
mit Herrn Graells

die Hörer hören  
gespannt den  
Eröffnungsvortrag
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Gewusst wie!
Die Terrasse wird Outdoor-Wohnzimmer

vom Verband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau Niedersachsen- 
Bremen e. V.

Die Terrasse ist der Ort, an dem sich 
die Menschen bei schönem Wetter am 
liebsten aufhalten. Hier wird gesonnt, 
entspannt, gegrillt, gegessen und ge-
sellige Zeit mit Familie und Freunden 
verbracht. Im Sommer wird die Terrasse 
für viele zum Wohnzimmer unter freiem 
Himmel. Das zeigt sich auch in der Ar-
chitektur: Bei Neubauten werden häufig 
große Fensterfronten oder bodentiefe 
Glastüren eingebaut, die Drinnen und 
Draußen, Wohnraum und Terrasse, mit-
einander verbinden. Auch die Möbel-
branche nimmt den Wunsch auf, das Fa-
milienleben im Sommer in den Garten zu 
verlegen. Moderne Lounge-Gartenmöbel 
erinnern heute an Wohnzimmereinrich-
tungen mit großen Sofalandschaften. Ob 
Hängesessel oder Rattanmöbel in ak-
tuellem Design – das Terrassenmobiliar 
soll bequem und großzügig sein. Damit 
man sich die eigene Wohlfühlatmosphä-
re kreieren kann, muss jedoch zuerst das 
Ambiente passen. Bodenbelag, Beleuch-
tung und Bepflanzung bilden die Basis 
für jegliche Terrassennutzung. Für die 
Planung und Anlage oder Renovierung 
empfiehlt sich die Beratung eines Land-
schaftsgärtners. Der Profi hat Erfahrung 
mit verschiedenen Materialien und kann 
auch auf komplizierter Fläche fachge-
recht bauen.

Auf neuem Boden
Ein frischer Bodenbelag tut einer ab-
genutzten Terrasse gut. Ob Holz, Na-
tur- oder Betonstein – die Auswahl an 
Materialien ist groß. Perfekt ist, den Be-
lag auf die zukünftigen Terrassenmöbel 
abzustimmen, damit alles gut zusam-
menpasst. Landschaftsgärtner wissen, 
welche Farbtöne und Strukturen sich 
harmonisch in die Umgebung einfügen. 
Ein fachgerecht verlegter Terrassenbo-
den bietet zudem Trittsicherheit, die vor 
allem für ältere Menschen wichtig ist. 
Wenn schon grundlegend renoviert wird, 
dann empfiehlt sich auch gleich der Ein-
bau einer Atmosphäre schaffenden Be-
leuchtung. Fachbetriebe des Garten und 
Landschaftsbaus können einschätzen, 
wie viel Licht notwendig ist, um eine be-

hagliche Stimmung zu schaffen. Dies gilt 
für warme Sommerabenden auf der Ter-
rasse genauso wie für die kälteren Jah-
reszeiten, beim Blick von Drinnen nach 
Draußen.

Der grüne Rahmen
Ein gewisses Maß an Privatheit ist die 
Voraussetzung für das gute Gefühl auf 
der Terrasse. Das heißt, wenn man die 
frische Luft und das Draußensein ge-
nießen kann, ohne sich dabei beob-
achtet oder belauscht zu fühlen. Ein 
Sichtschutz kann aus einer Hecke, einer 
Mauer oder einem Zaun bestehen. Auch 
hier hilft der Landschaftsgärtner mit ei-
ner individuellen Lösung. Besonders in 
einem kleinen Garten ist Kreativität ge-
fragt, für ausreichend Sicht- und Lärm-
schutz oder auch für die geeignete Be-
pflanzung. Schließlich entspannt es sich 
im Grünen am besten, ob hinter einer 
grünen Bambushecke oder mitten im 
Blütenparadies. Mit einer Kräuterspirale 
oder einem Gemüsehochbeet lässt sich 
eine kulinarische Verbindung von Terras-
se und Küche herstellen. Eine Auswahl 
an Duftpflanzen – zum Beispiel Laven-
del, Duftrosen oder Flieder – macht die 
Terrasse zu einer Aromaoase.

Mittags Schatten, abends Sonne
Wasserspiele bringen Erfrischung in den 
Garten. Wer keinen Platz für einen Teich 
hat, integriert einen Brunnen in die Ge-
staltung der Terrasse. Das bringt ne-
ben dem beruhigenden Plätschern eine 
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• Balkon- und Kübelpflanzen: verblüh-
te Pflanzenteile zurückschneiden und 
düngen (falls nicht bereits bei Pflan-
zung geschehen)

• Rasen regelmäßig mähen, ggf. weitere 
Rasenfläche anlegen

• Rosen: verblühte Blüten und später 
komplett abgeblühte Blütenstände 
entfernen, Rosen düngen und mul-
chen

• Stauden: einzelne abgeblühte Blüten 
und Blütenstände zurückschneiden

• Einige Stauden (z. B. Rittersporn, Lupi-
nen) nach der Blüte bis etwas über den 
Boden zurückschneiden (blühen dann 
erneut im Spätsommer)

• Blumenzwiebeln: Blätter der abge-
blühten Blumenzwiebeln entfernen

• Hecken (z. B. Hecken-Berberitze, Ein-
fassungs-Buchs) schneiden, sofern 
Vogelbrutzeit vorbei ist (Landesrege-
lungen beachten) – Formschnitt

• Kernobst: Sommerschnitt durchführen
• Beerensträucher: bei Fruchtentwick-

lung ausreichend wässern
• Sie wollten schon immer einen Gar-

tenteich? Jetzt ist die Zeit gekommen 
für die Planung und das Anlegen des 
Teiches. Trauen Sie sich das nicht allei-
ne zu, dann bitten Sie eine Fachfirma 
des Garten- und Landschaftsbaus um 
Hilfe, deren Landschaftsgärtner genug 
Erfahrung im Teichbau haben

• Ihr Landschaftsgärtner weiß, was Ihre 
Pflanzen benötigen. Gerne unterstützt 
er Sie bei der kontinuierlichen Pflege 
Ihres Traumgartens

Diese und weitere Tipps unter:

www.mein-traumgarten.de

Gartenarbeiten 
im Juni

leichte Abkühlung an heißen Sommer-
tagen. Um die Aufenthaltsqualität auf 
der Terrasse auch im Hochsommer zu 
gewährleisten, ist Sonnenschutz wich-
tig. Ob Segeltuch, Schirm oder Marki-
se – je nach Umgebung und Anzahl der 
Sonnenstunden gibt es eine Vielzahl 
an Möglichkeiten. Eine effektive Vari-
ante ist ein Baum als Schattenspender. 
Der Landschaftsgärtner weiß, welche 
Baumarten sich besonders gut eignen. 
Entscheidend ist auch der Standort, da-
mit das Blätterdach in der Mittagshitze 
Schatten spendet und man trotzdem am 
Abend die Sonne auf der Terrasse genie-
ßen kann. Weitere Informationen unter 
www.mein-traumgarten.de. Dort sind 
auch die vom Fachverband anerkannten 
Betriebe verzeichnet – Sie erkennen sie 
an diesem Zeichen:

Ein gewisses Maß an Privatheit 
ist die Voraussetzung für das 
gute Gefühl auf der Terrasse

Der Bodenbelag bildet die Basis 
für jegliche Terrassennutzung






