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Liebe Mitglieder des Vereins, 

der Beginn des Wintersemesters 2018/19 
steht unmittelbar bevor. Es werden wie-
der zahlreiche Studierende in Göttingen 
erwartet. Diese werden entsprechenden 
Wohnraum nachfragen. Mit größeren 
Engpässen ist bei der Versorgung der 
Studenten mit angemessenem Wohn-
raum derzeit nicht zu rechnen. Es sind 
in letzter Zeit auch im uninahen Bereich 
für die Studierenden zahlreiche Gebäude 
fertiggestellt worden, die hauptsächlich 
1-Zimmerappartements für die Studie-
renden in unserer Stadt bereitstellen. Die 
vergangenen Jahre haben gezeigt, dass 
es insbesondere dann zu Engpässen 
kommen kann, wenn einzelnen Studie-
renden erst kurzfristig einen Studien-
platz zur Verfügung gestellt wird. 

Das Göttinger Bündnis für Wohnen tritt 
mit der feierlichen Unterzeichnung am 
31. August 2018 in die nächste Phase 
ein. Wir haben in den vergangenen Mo-
naten aktiv mitgewirkt und sind zuver-
sichtlich, dass mit diesem Maßnahmen-
paket eine deutliche Verbesserung bei 
der Wohnraumversorgung in Göttingen 
geschaffen wird und die Maßnahmen 
auch dazu beitragen, dass das Mietni-
veau insgesamt moderat bleibt und für 
alle Bevölkerungsschichten Wohnraum 
zu angemessenen Konditionen bereit 
gestellt werden kann. Einzelheiten hierzu 
entnehmen Sie gern dem Bericht auf den 
Seiten 16-17 in diesem Heft.

Im Niedersächsischen Landtag hat die 
Fraktion der Grünen den Entwurf eines 
Gesetzes über den Schutz und die Er-
haltung von Wohnraum eingebracht 
(Drucksache 18/1088). Der Gesetzesent-
wurf beinhaltet zahlreiche Pflichten und 
auch Einschränkungen für die Vermieter 
von Wohnraum. Den Gemeinden sollen 
weitgehende Aufgaben und Befugnisse 
gegenüber den Eigentümern eingeräumt 
werden. So sollen beispielsweise in Ge-
meinden mit Wohnraummangel Zwe-
ckentfremdungen untersagt werden. Un-
ter Zweckentfremdungen wird auch die 
Vermietung an Feriengäste verstanden 
werden. Ziel ist es, die einheimischen 
Mieter vorrangig mit Wohnungen zu 
versorgen. Diese Zielsetzung verkennt, 
dass Feriengäste für die Städte und Ge-
meinden große Bedeutung für sehr viele 
Branchen haben. Die Touristikbranche 
schafft zahlreiche Arbeitsplätze und 
trägt nicht unerheblich zu den Umsätzen 
in Handel, Gastronomie und sonstigem 
Gewerbe bei. Der Entwurf des Wohn-
raumschutzgesetzes schafft keinen neu-
en Wohnraum und trägt nicht dazu bei, 
die Mietsteigerungen zu begrenzen. Wie 
schon bei der Mietpreisbremse werden 
hier ungeeignete und einseitig belas-
tende Instrumente geschaffen, die mehr 
Schaden als Nutzen bringen. 

Die Engpässe bei der Wohnraumversor-
gung in größeren Städten und die stei-
genden Mieten sind in erster Linie durch 
Fehleinschätzungen in der Politik ver-
ursacht worden. Es hat sich inzwischen 
als folgenschwere Fehleinschätzung 
herausgestellt, dass der soziale Woh-
nungsbau in den vergangenen Jahrzehn-
ten weitgehend zum Erliegen gekommen 
ist. Auch die immer höheren rechtlichen 
und technischen Anforderungen an das 
Bauen wie beispielsweise die sich immer 
weiter verschärfenden Vorschriften der 
Energieeinsparverordnung, tragen ganz 
erheblich zur Verteuerung des Bauens 
und des Wohnens bei. 

Darüber hinaus verletzen die Städte und 
Gemeinden seit Jahren ihre ureigenste 
Pflicht, bedarfsgerecht Wohnbauflächen 

auszuweisen, in erheblichem Maße. Die 
Stadt Göttingen verfolgt mit dem „Bau-
landmanagement“ ein Konzept, welches 
mit dem Bedarf der Praxis nicht in Ein-
klang zu bringen ist. Weiterhin verteuern 
die Städte und Gemeinden das Wohnen, 
um die eigenen Einnahmesituation zu 
verbessern. Die Grundsteuer ist bei-
spielsweise von nahezu allen Gemeinden 
in den vergangenen 6 Jahren erhöht wor-
den. Nach einer umfassenden und de-
taillierten Untersuchung von Ernest und 
Young liegen die Hebesätze der Grund-
steuer B in Niedersachsen zwischen 200 
% (Gorleben) und 600 % (Hannover, 
Laatzen, Wilhelmshaven, Hitzacker, Bal-
trum). In Göttingen beträgt der Hebesatz 
nach der Erhöhung im Jahre 2013 530 %. 
Die Erhöhung der Grundsteuer sollte ur-
sprünglich auf einen Zeitraum von fünf 
Jahren befristet sein, um das Haushalts-
konsolidierungskonzept umzusetzen. 
Auf unsere Nachfrage haben wir jedoch 
die Antwort erhalten, dass mit einer 
Rücknahme der Erhöhung der Grund-
steuer nicht zu rechnen ist. 

Während vielfach die privaten Vermieter 
als die Schuldigen dargestellt werden, 
liegen handfeste Gründe für die Mängel 
in der Wohnraumversorgung und die 
hohen Mieten auf staatlicher Seite. Wir 
werden uns auch weiter konstruktiv da-
für einsetzen, die Wohnraumsituation für 
alle Bevölkerungsschichten zu verbes-
sern und auch künftig – über das Göt-
tinger Bündnis für bezahlbares Wohnen 
hinaus – alle sachdienliche Initiativen 
unterstützen. 

Mit freundlichen Grüßen

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



Schloss Berlepsch erhebt sich auf den 
Anhöhen des Werratals umgeben von 
der reichhaltigen Natur der Berlepscher 
Wälder auf einem Bergsporn – mit ei-
ner einmaligen Aussicht. Das Schloss 
geht auf eine Gründung Arnolds von 
Berlepsch zurück, der 1368/69 hier eine 
Burganlage errichtete. Es zeigt sich als 
spätmittelalterliche Festung, die in ih-
ren Grundzügen in den Jahren zwischen 
1461 – 1478 unter Sittich von Berlepsch 
und seinen Söhnen errichtet wurde. Im 
Verlauf des 16. Jahrhunderts kam es zu 
Erweiterungen im Stile der Weserrenais-
sance. Nach den Zerstörungen des Drei-
ßigjährigen Krieges gelang es, die Burg 
zunächst nur notdürftig wieder herzu-
richten. Erst die Neubauten Ende des 19. 
Jahrhunderts unter Hans von Berlepsch 
durch den Architekten Gustav Schöner-
mark schafften es, die Lücken, die dieser 
Krieg gerissen hatte, zu schließen. Bei 
allen Neuerungen und spätromantischen 
Ausschmückungen hat sich Schloss 
Berlepsch den Charakter einer spätmit-
telalterlichen Wohnburg bewahrt. Und 
gerade seine interessante Baustilkombi-
nation, diese Verbindung von Altem mit 
Neuem, macht die Besonderheit und den 
Reiz von Schloss Berlepsch aus.

Die unruhevolle Geschichte des mittel-
deutschen Raumes hat es nicht vielen 
Familien vergönnt, sich ihren ange-
stammten Sitz über die Jahrhunderte zu 
erhalten. Das Geschlecht derer von Ber-

lepsch lebt seit über 650 Jahren auf dem 
gleichnamigen Burgberg, und seit 550 
Jahren übergibt der Vater seinem Sohn 
den Besitz. Mit den Generationen ver-
ändert sich auch das Gesicht des Hau-
ses. Wer heute auf Schloss Berlepsch 
Gast ist steht inmitten eines Erbes, das 
in den Zeitläufen bewahrt und zerstört, 
gepflegt und verändert selbst die Züge 
einer bewegten Geschichte trägt.

Schloss Berlepsch – inmitten Kassel, 
Göttingen und Eschwege – ist ein be-
sonderes Ausflugsziel, dass es lohnt, 
vielleicht im Rahmen einer Wanderung 
mit Freunden oder der ganzen Familie zu 
besuchen. Die Burg bietet viele Attrak-
tionen in mittelalterlichem Stil, histori-
sche Geschichten und lockt mit allerlei 
Sehenswürdigkeiten aus längst vergan-
genen Zeiten. Die Führungen in histori-
schen Kostümen sind genauso spannend 
wie lehrreich. Im Museum können Musik-
instrumente und – teils skurrile – Haus-
haltsgegenstände, die die Familie über 
Jahrhunderte gesammelt hat, bestaunt 
werden. Und mit Ihrem Eintrittsgeld hel-
fen Sie der Familie von Berlepsch, das 
Schloss zu unterhalten. 

set
Quelle (Text auszugsweise): www.

schlossberlepsch.de/geschichte.  
Wir danken der Familie Berlepsch für die 
freundliche Genehmigung der Veröffent-

lichung! 

Schloss Berlepsch im Herbst

Zum Titelbild
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Mietrechtsanpassungsgesetz
Entwurf 10.07.2018

von Dr. Dieter Hildebrandt
Fachanwalt für Miet- 
und Wohnungseigentumsrecht

Mit großem medialen Auftritt hat die 
Bundesregierung einen abgewandelten 
Entwurf zum Mietrechtsanpassungsge-
setz unter dem 10.07.2018 verabschiedet 
und ihn zur Erörterung im Bundestag 
vorgelegt. Dabei wurde der Referente-
nentwurf vom 04.06.2018 in erhebli-
chem Maße – aus Sicht des Vermieters – 
abgeschwächt. Interessant ist zunächst 
festzustellen, was in dem Regierungs-
entwurf zu dem Referentenentwurf alles 
entfällt.

Ungeregeltes
So ist 
1. die beabsichtigte Neuregelung zur 

Flächenberechnung im frei finanzier-
ten Wohnungsbau in § 554 BGB-E 
nicht mehr vorgesehen.

2. Die Verlängerung der Frist zur Gel-
tendmachung des Härteeinwands in 
§ 555 b III BGB auf 2 Monate (§ 556 III 
BGB-E) wird nicht kommen. 

3. Die Verpflichtung, in der Moderni-
sierungsankündigung „klar und ver-
ständlich und in hervorgehobener 
Weise“ auf die Möglichkeit des Här-
teeinwands hinzuweisen, wird nicht 
realisiert, § 555c II BGB-E.

4. Bei der Mietpreisbremse werden die 
Angabepflichten bei Abschluss ei-
nes neuen Mietvertrages in § 556g Ia 
BGB-E beschränkt auf die Verpflich-

tungen zur Angabe der Vormiete und 
der Höhe von unterlassenen Moder-
nisierungsmieterhöhungen. Es waren 
weitere Auskunftspflichten vorgese-
hen.

5. Nicht kommen wird eine bundesweite 
Absenkung der Modernisierungsum-
lage gemäß § 559 BGB auf 8 %.

6. Bleiben soll die Absenkung um 3 % 
auf die 8 % in Gebieten mit herab-
gesenkter Kappungsgrenze gemäß § 
558 Abs. 3 BGB, also z. B. für die Stadt 
Göttingen. 

Grund des bisherigen Scheiterns des 
Mietrechtsänderungsgesetzes aus dem 
Jahr 2013 liegt im Versagen der Bundes-
länder, eine angemessene Wohnungs-
baupolitik zu gestalten und die Schaf-
fung von neuem Wohnraum zu fördern. 
Über die Wohnbauförderung hatten wir 
in unserem Mitteilungsblatt 04/2017 be-
richtet. Im Land Niedersachsen ist hier-
für ein Sonderfinanzierungstopf mit 800 
Mill. EUR geschaffen worden, der dauer-
haft und unabhängig von der jeweiligen 
Landesregierung in der Lage ist, die För-
derung von Wohnraum voranzutreiben. 
Derzeit werden in Niedersachsen nach 
dem Bekunden des Ministers Lies 1000 
Wohnungen nach dem Nds. Wohnraum-
forderungsgesetz neu errichtet. Dies soll 
auf 4000 Wohnungen gesteigert wer-
den. So sollten laut Göttinger Tageblatt 
vom 15. September 2018 40.000 güns-
tige Wohnungen bis 2030 geschaffen 
werden.

Scheitern des Mietrechtsänderungsge-
setzes 2013
Dessen ungeachtet gibt es eine hohe 
Nachfrage nach Bestands-Mietwohnun-
gen in Ballungszentren. Das Mietrecht-
sänderungsgesetz 2013 hatte die Vor-
stellung, dass durch die Regelung über 
die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn 
insoweit eine Dämpfung erreicht wer-
den könnte. Das war jedoch erfolglos. 
Aus diesem Grunde versucht man nun 
dies durch das Mietrechtsanpassungs-
gesetz praktikabler zu gestalten. Der Re-
gelungsvorschlag sieht im Wesentlichen 
vor, dass jeder Mieter in Gebieten mit 

angespanntem Wohnungsmarkt vor Ab-
schluss des Mietvertrages vom Vermie-
ter darüber informiert wird, ob sich der 
Vermieter bei der Mietpreisvereinbarung 
auf eine entsprechende Vormiethöhe 
berufen kann, die über der ortsüblichen 
Miete lag. Erteilt der Vermieter dem Mie-
ter diese Auskunft nicht, dann könne er 
sich nicht auf die zulässige Miete beru-
fen, sondern nur auf die niedrigere orts-
übliche Vergleichsmiete. Der Mieter hat 
einen Bereicherungsanspruch. Bisher 
musste der Mieter danach fragen und 
rügen.

Mietpreisbremse auf schwachen Füs-
sen
Auf der Vermieterseite ist der Vermie-
ter, der langjährig einen Mieter gehalten 
hatte und einen sehr niedrigen Mietpreis 
mit diesem vereinbart hatte, benach-
teiligt. Darauf haben die Landesver-
fassungsgerichte in der Vergangenheit 
auch hingewiesen und haben teilweise 
die Mietpreisregelungen in Hamburg und 
München wie auch Berlin für unwirksam 
erachtet. Dabei sind die bundesrecht-
lichen Regelungen über die Mietpreis-
bremse jeweils als verfassungsgemäß 
bewertet worden, nicht aber die landes-
rechtliche Umsetzung. Die Mietpreis-
bremse steht also verfassungsmäßig auf 
schwachen Füßen. Dies insbesondere 
deshalb, weil zwar der Bund gesetzge-
berisch wie auch finanziell alles Erfor-
derliche veranlasst hat, allerdings die 16 
Bundesländer nicht in gebotenem Maße 
den rechtlichen Umsetzungen nachge-
kommen sind. Vor diesem Hintergrund 
fällt auf, dass gerade im Bundesrat das 
Land Berlin, das über ein Jahrzehnt die 
Wohnraumförderung völlig unterlassen 
hat, trotz finanzieller Zuwendung durch 
den Bund, die strengsten Regeln für die 
Mietpreisbremse wünscht.

Göttinger Bündnis für bezahlbares 
Wohnen
In Göttingen wollen wir mit dem Bünd-
nis für bezahlbares Wohnen einen an-
deren Weg gehen. Dabei geht es um 
das gemeinsame Bündnis zur Schaffung 
von neuem, insbesondere bezahlbaren 

 03/2018
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Wohnraum in Göttingen, bei dem die 
Stadt Göttingen ihre kommunale Verant-
wortung in erheblichem Maße sieht und 
aufgrund der verbesserten finanziellen 
Situation der Stadt Göttingen auch fi-
nanziell wahrnehmen kann.

Die Bestandsmieten liegen in Göttingen 
auf dem Bundesdurchschnitt, der sich 
bei 5,50 EUR bewegt. Die Bestandsmie-
ten liegen damit unter der Höchstgrenze 
von 5,60 EUR für Wohnungsberechtigte 
mit niedrigem Einkommen. Die Ange-
botsmieten in Göttingen liegen im Jahr 
2017 durchschnittlich bei 9,98 EUR, wie 
es eine Untersuchung von M. Mießner, 
Universität Göttingen ergab. Für Woh-
nungsberechtigte mit mittlerem Ein-
kommen liegt die Förderhöchstgrenze 
bei derzeit 7,00 EUR (sog. 2. Förderweg). 
Schwierig wird die Situation für den Mie-
ter, der seine Wohnung aufgeben und 
eine neue Wohnung anmieten muss. Bei 
gleicher Wohnfläche und gleicher Bau-
altersstufe muss er heute die doppelte 
Miete entrichten. Das stellt die meisten 

Mieter vor nicht lösbare Probleme und 
behindert die gesellschaftliche Mobilität. 

Diese Probleme sind deshalb nur zu lö-
sen, wenn gerade der Normalverdiener 
bei der Schaffung von Wohnraum geför-
dert wird. Der Zweite Förderweg ist zu 
stärken. 

Die ortsübliche Vergleichsmiete liegt al-
lerdings über diesem Wert von 7,00 EUR, 
da diese sich lediglich aus den Mieten 
zusammensetzt, die in den letzten 4 
Jahren erhöht oder neu abgeschlossen 
worden sind, § 558 II BGB. Dem Grund-
stücksmarktbericht 2017 des Gutach-
terausschusses für Grundstückswert 
Northeim ist zu entnehmen, das die orts-
übliche Vergleichsmiete in der Regel 10% 
unter den Angebotsmieten liegt.

Das heißt, dass die meisten Mietverhält-
nisse, die der Vermieter seit Jahrzehn-
ten nicht angefasst hat und auf gleicher 
Miethöhe lässt, weder Motor noch Brem-
se bei der Mietpreisentwicklung sind. 

In die ortsübliche Vergleichsmiete sind 
allerdings auch die Neuabschlüsse ein-
zuberechnen, d. h. die Objekte, die auf-
grund von Neubauten erstellt worden 
sind und auf den Markt gelangen. Diese 
weisen in der Regel das Doppelte der 
Miethöhe auf, weil die Energieeinspar-
verordnung zu erhöhten Herstellungs-
kosten geführt hat. 

Es gibt bereits Absichten, auch an dem 
Vergleichsmietensystem Änderungen 
zu Lasten des Vermieters vorzunehmen. 
Insbesondere soll die Erstellung von 
Mietspiegeln erleichtert werden.
 
Einführung einer Modernisierungsmie-
terhöhungkappungsgrenze
War der Schwerpunkt der Reform im Jahr 
2013 noch die Erleichterung der Energe-
tischen Modernisierung, die helfen sollte 
die Vereinbarten Klimaziele zu erreichen, 
so erfolgt mit dem Mietrechtsanpas-
sungsgesetz eine Rolle rückwärts. Die 
Mieter sollen bei vermieterseits durch-
geführten Modernisierungen entlastet 
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werden und es soll verhindert werden, 
dass diese in Folge modernisierungs-
bedingt erhöhter Miete die Wohnung 
aus wirtschaftlichen Gründen kündigen 
müssen. Ein Hinausmodernisieren soll 
verhindert werden. Dazu kam man auf 
die Idee, Modernisierungsmieterhöhun-
gen auf 3,00 EUR innerhalb von 6 Jahren 
zu begrenzen.

Die Einführung einer Kappungsgrenze 
von 3,00 EUR für Umlagen für Moder-
nisierungskosten hat jedoch nur zum 
Ergebnis, dass sich vermieterseits die 
eingesetzten finanziellen Mittel auch nur 
auf diesen Betrag begrenzen werden. 
Das bedeutet, dass die gesetzgeberi-
sche Ziele und Wünsche der Energieein-
sparverordnung nicht umgesetzt werden 
können, weil die Refinanzierung durch 
die Nutznießer, nämlich die Mieter, nicht 
sichergestellt ist. Und dies nur deshalb 
nicht, weil der Gesetzgeber sich aus sei-
ner Verantwortung flüchtet. Er schafft 
gesetzliche Regelungen für eine Ver-
schärfung von Energieeinsparungen auf 
der einen Seite, stattet aber die Hälfte 
seiner Bevölkerung nicht mit den finanzi-
ellen Mitteln aus, dieses zu ermöglichen 
und mitzutragen. 

Erwartet er, dass die andere Hälfte der 
Bevölkerung, nämlich die Vermieterseite, 
aus eigenen Mitteln dies unentgeltlich 
finanzieren wird, um ein gesellschaft-
liches Lob hierfür zu erhalten? Nein es 
kommt noch besser: Dem Vermieter 
droht ein Bußgeld mit dem Stigma des 
Herausmodernisierens des Mieters. Wer 
eine bauliche Veränderung ankündigt 
oder durchführt, um in missbräuchlicher 
Weise den Mieter zur Kündigung zu be-
wegen, handelt in Zukunft ordnungs-
widrig, wenn der Regierungsentwurf von 
dem Bundestag und Bundesrat gebilligt 
wird. Diese Absicht ist eine bewusste 
Vergiftung des Vertragsklimas zwischen 
den Mietvertragspartnern. 

Ausblick
Nicht die Änderung des BGB sollte in 
Angriff genommen werden, sondern die 
Durchsetzung der bundesrechtlichen 
Kontrollen gegenüber den Bundeslän-
dern. Diese müssen die vom Bund und 
damit vom Steuerzahler zur Seite ge-
stellten Mittel auch zweckentsprechend 
für die Wohnraumförderung verwenden. 

Wie dargelegt, ist das Land Niedersach-
sen hiervon explizit auszunehmen, das 
einen entsprechenden Sonderfonds ge-

bildet hat. Es ist positiv hervorzuheben, 
dass die Stadt Göttingen durch ihren 
Oberbürgermeister auf die bestehenden 
Förderungsmöglichkeiten nach den nie-
dersächsischen Wohnungsförderungs-
regelungen hingewiesen hat. Wie haben 
hierüber berichtet. Die Stadt Göttingen 
– mit den Bündnispartnern im Göttinger 
Bündnis für bezahlbares Wohnen – hat 
derzeit die haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass auch 
entsprechende Mittel lokal zur Verfü-
gung stehen, um Anschubfinanzierun-
gen zu ermöglichen. 

Darüber hinaus wird die Sozialdezernen-
tin der Stadt Göttingen, Frau Petra Broi-
stedt, auf unserer kommenden Herbst-
veranstaltung unseren Mitgliedern im 
Detail darlegen, was mit dem Bündnis für 
bezahlbares Wohnen auf der Vermieter-
seite an Möglichkeiten eröffnet wird. Sie 
wird ferner über die Initiative zur Mobi-
lisierung von Wohnraum zugunsten der 
Stadt Göttingen vorstellen. 

Dazu laden wir Sie alle gerne ein und 
freuen uns auf eine rege Beteiligung.

 03/2018
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Kreditbank für Wiederaufbau: Baukindergeld startete am 18.09.2018

Ab dem 18. September 2018 können Fa-
milien und alleinerziehende das Baukin-
dergeld zur Bildung von Wohneigentum 
und zur Altersvorsorge bei der KfW Ban-
kengruppe online beantragen. Das Bau-
kindergeld ist eine Förderung des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau und 
Heimat, um den erstmaligen Erwerb von 
selbstgenutzten Wohneigentum für Fa-
milien mit Kindern zu unterstützen.
 
Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied 
der KfW Bankengruppe: „Mit dem Bau-
kindergeld bietet die KfW einen neuen 
Zuschuss an, der die Kreditförderung 
aus dem KfW-Wohneigentumsprogramm 
gut ergänzt. So wird er zur Erhöhung 
der Wohneigentumsquote in Deutsch-
land beitragen. Darüber hinaus leistet 
das Baukindergeld einen wichtigen Bei-
trag zur Altersvorsorge für Familien mit 
Kindern und Alleinerziehende. Über das 
KfW-Zuschussportal bieten wir eine digi-

tale Plattform für eine schnelle Beantra-
gung des Baukindergelds.“
 
Die Baukindergeld-Förderung umfasst 
folgende wesentliche Punkte:
• Finanzielle Unterstützung der Eigen-

tumsbildung für Familien und Allein-
erziehende in Deutschland mit min-
destens einem, im gleichen Haushalt 
lebenden Kind unter 18 Jahren.

• Zuschusshöhe von 1.200 Euro je 
Kind und pro Jahr für die erstmalige 
Neuschaffung oder den Ersterwerb 
von Wohneigentum insbesondere 
auch im Wohnungsbestand über 10 
Jahre (d. h. bei einem Kind insgesamt 
12.000 Euro)

• Einkommensgrenze von 75.000 Euro 
zu versteuerndem Haushaltsein-
kommen pro Jahr und zusätzlich 
15.000 Euro pro Kind (d. h. 90.000 
Euro bei einem Kind, 105.000 Euro 
bei 2 Kindern)

• Baukindergeld wird rückwirkend ab 
dem 01. Januar 2018 gewährt

• Baukindergeld wird erst nach Einzug 
beantragt und einmal im Jahr ausge-
zahlt

• Baukindergeld ist u. a. mit den KfW 
Förderprogrammen zum Energie-
effizienten Bauen und Sanieren so-
wie Programmen der Bundesländer 
kombinierbar

Familien und Alleinerziehende können 
ihren Antrag einfach online über das 
KfW-Zuschussportal stellen
 
Informationen zu der Beantragung ste-
hen auf der Internetseite www.kfw.de/
baukindergeld zur Verfügung.

Quelle:  
Presseerklärung der KfW Bankengruppe vom 

13.09.2018

www.hug-goe.de
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Urteile des 
BGH
WISSENSWERTE URTEILE DES  
BUNDESGERICHTSHOFES

von RA Uwe Witting

Keine Schönheitsreparaturen bei unrenovierter Übergabe

Bereits im Jahre 2015 hatte der Bundes-
gerichtshof klargestellt, dass die Übertra-
gung der Schönheitsreparaturen auf den 
Mieter unwirksam ist, wenn die Wohnung 
bei Mietbeginn unrenoviert war. In einem 
neuen Urteil vom 22. August 2018 (Az: 
VIII ZR 277/16) hat der Bundesgerichts-
hof nunmehr entschieden, dass dieser 
Grundsatz auch dann anzuwenden ist, 
wenn der Mieter aufgrund einer Vereinba-
rung mit dem Vormieter sich verpflichtet 
hatte, die Wohnung bei Einzug als Aus-
gleich für übernommene Einrichtungsge-
genstände zu renovieren. Im zu Grunde 
liegenden Fall machte die Vermieterin 
einen Betrag in Höhe von 800,00 € für 
einen Neuanstrich der Wohnung geltend, 

da der Mieter bei seinem Auszug keine 
fachgerechten Schönheitsreparaturen 
abgeliefert hatte. Die Anstriche von De-
cken und Wände waren ihr zu streifig. Der 
Fall landete letztinstanzlich vor dem BGH 
welcher feststellte, dass der Mieter über-
haupt nicht verpflichtet war, Schönheits-
reparaturen auszuführen, da er die Woh-
nung unrenoviert übernommen hatte. Die 
Vereinbarung mit dem Vormieter habe 
an dieser rechtlichen Bewertung nichts 
geändert, sie könne keine Rechtswirkung 
im Verhältnis zum Vermieter entfalten, so 
dass es dabei bleibe, dass der Mieter die 
Wohnung vom Vermieter in unrenovier-
tem Zustand erhalten hatte. 

Dauerhafter 
Kündigungsausschluss in 
Wohnraummietverhältnissen 
kann zulässig sein 

Im August 2013 vereinbarten die Mieter 
mit der Vermieterin einen dauerhaften 
Verzicht auf das Recht der ordentlichen 
Kündigung. Nach dem Verkauf der Eigen-
tumswohnung im Mai 2015 erklärte der 
neue Eigentümer gegenüber den Mietern 
mehrfach die Kündigung des Mietver-
trages wegen Eigenbedarfs. Die Mieter 
verwiesen auf den vereinbarten Kündi-
gungsverzicht und verweigerten die Räu-
mung und Herausgabe der Wohnung. 
Die Räumungsklage des Vermieters wies 
das Amtsgericht zurück, das Landgericht 
gab ihr statt. Letztlinstanzlich lehnte der 
Bundesgerichtshof mit der Entscheidung 
vom 8. Mai 2015 (Az: VIII ZR 200/17) den 
Räumungs- und Herausgabeanspruch ab 
und führte zur Begründung aus, dass ein 
dauerhafter Ausschluss der ordentlichen 
Kündigung als Individualvereinbarung 
wirksam sei. Eine Grenze käme nur unter 
Anwendung des § 138 BGB in Betracht, 
etwa bei Ausnutzung einer Zwangslage 
einer Partei oder beim Vorliegen sonsti-
ger Umstände, die der Vereinbarung das 
Gepräge eines sittenwidrigen Rechtsge-
schäfts geben würde. Ohnehin sei nach 
Ablauf von 30 Jahren in entsprechender 
Anwendung des § 544 BGB eine außer-
ordentliche Kündigung mit gesetzlicher 
Frist möglich.

Keine doppelte Grenzeinfriedung bei gemeinsamen Grenzeinrichtungen

Über viele Jahre waren die Grundstücke 
zweier Nachbarn durch einen 65 bis 107 
cm hohen Maschendrahtzaun als ge-
meinsame Grenzeinrichtung getrennt. 
Die Mieter des einen Grundstücks errich-
teten unmittelbar an der Grenze einen 
zusätzlichen 180 cm hohen Holzflecht-
zaun ohne Zustimmung des Nachbarn. 
Die Parteien stritten sodann um die Be-
seitigung dieser neuen Grenzanlage. Der 
BGH entschied sodann mit Urteil vom 20. 

Oktober 2017 – Az: V ZR 42/17 -, dass der 
zusätzliche Holzflechtzaun verschwinden 
müsse. Erst einmal stellte der BGH fest, 
dass es sich bei dem Maschendrahtzaun 
um eine gemeinschaftliche Grenzanla-
ge im Sinne des § 921 BGB handele. Der 
Maschendrahtzaun den Grenzverlauf, so 
dass die gesetzliche Vermutung zu tra-
gen kommt, dass die Grenzeinrichtung 
beiden Grundstücke diene und die jeweili-
gen Eigentümer der Grundstück gemein-

schaftlich zur Nutzung berechtigt seien. 
Der BGH wertete den neuen Holzflecht-
zaun als besondere markante Abgren-
zung, die der Nachbar nicht akzeptieren 
müsse. Der objektiven Beschaffenheit 
nach diene dieser neuer Holzflechtzaun 
beiden Grundstücken, weswegen der 
nicht ohne Zustimmung des Nachbarn 
hätte errichtet werden dürfen.

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

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

Mieterhöhungen müssen gem. § 558 a 
BGB begründet werden. Soweit ein Miet-
spiegel nicht vorhanden ist und weitere 
Begründungsmöglichkeiten ausschei-
den, kann das Mieterhöhungsverlangen 
durch das Gutachten eines öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverstän-
digen begründet werden. Bislang ist die 
Auffassung vertreten worden, der Sach-
verständige habe die Wohnung, für die 
eine Mieterhöhung begründet werden 
soll, vor Erstellung seines Gutachtens 
zu besichtigen. Dieser weit verbreiteten 
Rechtsauffassung hat sich der Bundes-
gerichtshof jedoch nicht angeschlossen. 
In zwei Urteilen vom 11. Juli 2018 – Az: VIII 
ZR 136/17 und – Az: VIII ZR 190/17 – hat 
der BGH darauf hingewiesen, dass das 
Mieterhöhungsverlangen formell wirksam 

ist. Für diese Wirksamkeit komme es nicht 
auf eine Besichtigung der Wohnung an. 
Die Pflicht zur Begründung der Mieter-
höhung sei lediglich dazu da, dem Mieter 
die Möglichkeit zu geben, die geforderte 
Mietanpassung ansatzweise nachzu-
vollziehen. In dem zu Grunde liegenden 
Fall hatte der Sachverständige bereits 
zahlreiche Gutachten zur Begründung 
von Mieterhöhungen in den 2 und 4 Zim-
merwohnungen des Hauses erstellt. Der 
Sachverständige hatte in dem Gutachten 
dargelegt, dass die Mieter nicht anzutref-
fen gewesen waren bzw. die Besichtigung 
verweigert hätten. Er führte weiter aus, 
dass seine gutachterliche Ausarbeitung 
stattdessen auf Besichtigungsdaten und 
Wohnungsbeschreibungen gestützt hät-
te, die er von der Vermieterin bekommen 

habe. Zudem habe er bereits genügend 
Wohnungen dieser Vermieterin besich-
tigt. 

In diesen Entscheidungen hat der Bun-
desgerichtshof die formellen Anfor-
derungen an die Begründung eines 
Mieterhöhungsverlangens durch Sach-
verständigengutachten gesenkt. Dies hat 
jedoch keine Auswirkungen auf die mate-
rielle Rechtsmäßigkeit der Mieterhöhung.

Kombination fristloser und ordentlicher Kündigung wegen Mietrückständen zulässig

Wegen rückständiger Mieten kommt es in 
der Praxis immer wieder zu Streitigkeiten 
zwischen Vermietern und Mietern. Ist die 
2. Monatsmiete in Folge Rückständig, so 
ist der Vermieter berechtigt, das Mietver-
hältnis fristlos zu kündigen. In der Pra-
xis hat es sich zudem durchgesetzt, im 
gleichen Kündigungsschreiben auch die 
ordentliche fristgemäße Kündigung zu 
erklären. In zwei Fällen hat das Landge-
richt Berlin die zweite ordentliche Kündi-

gung für unwirksam erklärt, da bei einer 
„Heilung“ der fristlosen Kündigung durch 
Zahlung des gesamten Rückstandes die-
se gegenstandslos geworden ist und die 
ordentliche Kündigung somit ins Leere 
laufen würde. Mit zwei Urteilen vom 19. 
September 2018 AZ: VIII ZR 231/17 und 
VIII ZR 261/17 hat der BGH der Rechtsauf-
fassung des Landgerichts Berlin wider-
sprochen. Der BGH führt aus, dass bei-
de Kündigungen rechtlich zulässig seien 

und an unterschiedliche Voraussetzun-
gen geknüpft sind. So ist die ordentliche 
Kündigung nur dann begründet, wenn 
der Mieter seine Zahlungspflicht schuld-
haft verletzt hat. Dieses sei im Einzelfall 
zu prüfen. Wir empfehlen daher unseren 
Mitgliedern auch weiterhin, ausbleiben-
de oder verzögerte Mietzahlungen dem 
Mieter gegenüber anzumahnen bzw. eine 
Abmahnung auszusprechen. 

Recht + Betriebskosten

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 14. November 2018, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 5. Dezember 2018, 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.

 03/2018
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Unser Mitglied, Herr Gerhard Schmidt 
sowie einige weitere Mitglieder / An-
lieger der von-Bar-Straße und Ja-
cob-von-Henle-Straße hatten sich mit 
der Bitte um Unterstützung an unse-
ren Verein gewandt. Nach der Kanal-
sanierung und Tiefbaumaßnahmen im 
öffentlichen Bereich waren erhebliche 
Verschlechterungen der Entwässe-
rungssituation für die Anliegergrund-
stücke festzustellen. Dieses sollte den 
Verantwortlichen dargelegt und die 
Missstände – im Rahmen der aktuell 
vorgesehenen Maßnahmen in den Stra-
ßen – möglichst beseitigt bzw. für wei-
tere Anlieger vermieden werden.

Wir kamen der Bitte gern nach, infor-
mierten uns über die Vorfälle der Ver-
gangenheit und vereinbarten einen 
Ortstermin. Neben unseren Mitgliedern, 
weiteren Eigentümern aus den angren-
zenden Straßen und unserer Mitar-
beiterin Susanne Et-Taib war die Stadt 
Göttingen respektive die Göttinger Ent-
sorgungsbetriebe sowie die von ihnen 
beauftragten Ingenieurbüros mit 6 Leu-
ten vertreten. 

Der Vertreter des Tiefbauamtes konnte 
anhand aktueller Pläne darlegen, dass 
– nach den Erfahrungen der Vergan-
genheit, insbesondere bei Starkregene-
reignissen – der neu geplante Aufbau 
der Jacob-von-Henle-Straße und der 
Kreuzung von-Bar-Straße erhebliche 
Verbesserungen der Entwässerung er-
warten lässt. Es wird eine dreireihige 

Muldengosse in der Jacob-von-Hen-
le-Straße in ganzer Länge verlegt, dazu 
wird ein Hochboard errichtet. Die Re-
genwasserleitungen in der Straße wer-
den im Querschnitt vergrößert, ebenso 
sämtliche Abläufe in der Straße. Es wird 
zahlreiche zusätzliche Einläufe geben, 
an kritischen Stellen sind die Einläufe 
sehr dicht gesetzt. All dieses Zusatz-
maßnahmen sollen künftig garantieren, 
dass das Niederschlagswasser geregelt 
abfließt und nicht mehr auf den Grund-
stücken der Anlieger „landet“. Schaden 
soll so von den Gebäuden und Garten-
flächen abgewandt werden.

Die Mitarbeiter der Göttinger Entsor-
gungsbetriebe versicherten ebenfalls, 
dass die Appelle unserer Mitglieder, die 
Missstände bei der Entwässerung in den 
Straßen zu beseitigen, sehr ernst ge-
nommen werden: Durch bauliche Maß-

nahmen an der Kreuzung von Bar-Stra-
ße / Ecke von Henle-Straße wird ein so 
genannter „Bergeinlauf“ errichtet, d. 
h. ein Einlauf, der erheblich mehr Nie-
derschlag aufnehmen kann als bisher. 
Außerdem wird ein Plateau errichtet, 
damit das Wasser, welches bisher die 
von-Bar-Straße hinunter in Richtung 
von-Henle-Straße fließt, gebremst wird. 
Auch wird künftig eine Umleitung des 
Wassers durch eine abgeschrägte Was-
serführung angestrebt. Die Kurve zur 
Jacob-Henle-Straße wird „entschärft“, 
dass Wasser bergab die von-Bar-Straße 
hinab abgeleitet. 

Ein weiteres Plateau wird an der Kreu-
zung Jacob-Henle-Straße/Kreuzber-
gring errichtet, um auch hier zu ver-
meiden, dass das Niederschlagswasser 
weiterhin vom Kreuzbergring die Ja-
cob-von-Henle-Straße hinab fließt. So 
werden für die Anlieger dieser Straße 
die Missstände der Entwässerung gleich 
vermieden, was allgemeine Erleichte-
rung auslöste.

Für unser Mitglied, Herrn Schmidt per-
sönlich konnte vor Ort durchgesetzt 
werden, dass der Einlauf, der direkt vor 
seiner abschüssigen Garageneinfahrt 
geplant war, deutlich versetzt wird, so-
dass voraussichtlich hier künftig kein 
Niederschlagswasser mehr in die Gara-
ge läuft. Wir freuen uns, dass wir erfolg-
reich für unser Mitglieder tätig werden 
konnten.

set
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 H + G Göttingen vor Ort:  
Entwässerungssituation für Anlieger erheblich verbessert!

Mitglieder und Mitarbeiter der Stadt beim Ortstermin

Mitglied Schmidt (mittig) und  
Mitarbeiter der GEB
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Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2010 = 100

Jahr
Monat ´99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 ´16 ´17 ´18

Januar 83,9 85,2 86,4 88,2 89,1 90,1 90,4 93,11 94,7 97,4 98,3 99,0 100,7 102,8 104,5 105,9 105,6 106,1 108,1 109,8

Februar 84,0 85,3 86,9 88,5 89,6 90,3 91,8 93,5 95,1 97,8 98,9 99,4 101,3 103,5 105,1 106,4 106,5 106,5 108,8 110,3

März 84,0 85,3 86,9 88,7 89,7 90,6 92,2 93,5 95,3 98,3 98,7 99,9 101,9 104,1 105,6 106,7 107,0 107,3 109,0 110,7

April 84,4 85,3 87,3 88,6 89,4 90,9 92,0 93,5 95,8 98,1 98,1 100,0 101,9 103,9 105,1 106,5 107,0 106,9 109,0 110,7

Mai 84,4 85,2 87,6 88,7 89,2 91,1 91,2 93,8 95,8 98,7 98,7 99,9 101,9 103,9 105,5 106,4 107,1 107,2 108,8 111,2

Juni 84,5 85,6 87,7 88,7 89,5 91,1 92,3 94,0 95,8 98,9 98,9 99,9 101,0 103,7 105,6 106,7 107,0 107,3 109,0 111,3

Juli 84,9 86,0 87,8 88,8 89,7 91,3 92,7 94,4 96,3 99,5 99,5 100,1 102,2 104,1 106,1 107,0 107,2 107,6 109,4 111,6

August 84,8 85,8 87,6 88,7 89,7 91,4 92,8 94,2 96,2 99,2 99,2 100,2 102,3 104,5 106,1 107,0 107,2 107,6 109,5 111,7

September 84,6 86,0 87,6 88,7 89,6 91,2 92,9 93,9 96,4 99,1 99,1 100,1 102,5 104,6 106,1 107,0 107,0 107,7 109,6

Oktober 84,5 85,9 87,5 88,6 89,6 91,3 93,0 94,0 96,6 98,2 98,9 100,2 102,5 104,6 105,9 106,7 107,0 107,9 109,6

November 84,7 86,0 87,3 88,3 89,4 91,1 92,7 94,0 97,1 98,4 98,4 100,3 102,7 104,7 106,1 106,7 107,1 108,0 109,9

Dezember 85,0 86,7 88,1 89,1 90,1 92,1 93,4 94,7 97,7 98,8 98,8 100,9 102,9 105,0 106,5 106,7 107,0 108,8 110,6

Jahresschnitt 84,5 85,7 87,4 88,6 89,6 91,0 92,5 93,9 96,1 98,6 98,6 100,0 102,1 104,1 105,7 106,6 106,9 107,4 109,3

   Ihr Partner für Wasser, Wärme und Energie

Energiesparsysteme • Solaranlagen 
Wartung • Barrierefreie Bäder

Dipl.-Ing. Wolfgang Regenhardt 
An der Suhle 17 • 37136 Seulingen
Tel. 05507/9660-0 • info@regenhardt-haustechnik.de
www.regenhardt-haustechnik.de
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Unsere Mitarbeiterin, Frau Susanne Et-
Taib, nimmt regelmäßig an öffentlichen 
Rats- und Ausschusssitzungen für Sie 
teil. Folgende Beschlüsse wurden getrof-
fen oder Entwicklungen zeichnen sich ab:

Ausschuss für Bauen, Planung und 
Grundstücke:

• Göttingens größtes Neubauge-
biet entsteht – auf dem Holtenser 
Berg: Geschosswohnungsbau und 
Einfamilienhäuser sollen auf dem 
Holtenser Berg Nord auf elf Hektar 
Fläche entstehen - angepasst an die 
bestehende Bebauung, versicherte 
Stadtplaner Linker. 30 Prozent wird 
bezahlbarer Wohnraum sein – eines 
der ersten Großprojekte nach Erar-
beitung der Bebauungskonzepte im 
Rahmen des „Bündnis‘ für bezahlba-
res Wohnen“. Die Öffentlichkeit soll 
frühzeitig in die Planungen einbezo-
gen werden und u. a. Mitwirken an 
de Entwickelung von Freiluftkonzep-
ten und sozialen Einrichtungen. Als 
erfahrene Partner und Planer treten 

die Klosterkammer Hannover, die 
Niedersächsische Landgesellschaft 
und das Kasseler Planungsbüro Ban-
kert pp. (Entwicklung DAWE-Gelände) 
auf. Derzeit werden die Flächen noch 
landwirtschaftlich genutzt.

• Städtisches Museum – Sanierung 
und Neukonzeption vorgesehen: 
Der  historische Gebäudekomplex 
„Hardenberger Hof“ am Ritterplan 
steht im Eigentum der Stadt Göttin-
gen. Der Oberbürgermeister und alle 
Ratsfraktionen sehen sich verant-
wortlich, die unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäude zu erhalten bzw. 
dringende Sanierungen vorzuneh-
men. Teile sind bereits realisiert: Die 
„Alte Posthalterei“ und die Fassade 
der „Remise“. Um den Sanierungs-
rückstand der letzten Jahrzehnte zu 
beseitigen, müssen allerdings erheb-
liche Mittel aufgebracht werden: ca. 
12 Mio. Euro. Zur Beschlussfassung 
stand die Vorlage der Verwaltung, im 
Rahmen des  Bundesprogrammes 
„Sanierung Sport-, Jugend und Kul-

tureinrichtungen des Bundesminis-
teriums für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit“ einen Förder-
antrag zu stellen. Bei Förderzusage 
beträgt der Eigenanteil der Stadt im-
merhin noch 55 % und soll in den Jah-
ren 2019 – 2022 aufgebracht werden. 
Das städtische Museum ist eines der 
ältesten Bürgermuseen Niedersach-
sens, es besitzt 150 000 Exponate, 
bei den meisten handelt es sich um 
Stiftungen der Göttinger Bürger. Die 
SPD-Ratsfraktion fordert einen neu-
en Standort für das Städtische Muse-
um. Die weiteren Fraktionen stimmen 
überwiegend für den Verbleib in den 
historischen Gemäuern. Liebe Mit-
glieder, bilden Sie sich hierzu eine ei-
gene Meinung! Wir laden Sie zu einem 
Stammtisch mit Führung durch das 
Städtische Museum ein (siehe Seite 
31 in diesem Heft).

• Freibad Brauweg – Sanierung, Um-
gestaltung und Modernisierung: 
Ebenfalls im Rahmen des vorbe-
nannten Bundesprogrammes war zu 

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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entscheiden über die Verwaltungs-
vorlage, wonach Fördermittel für die 
Sanierung des südlich der Innenstadt 
gelegenen denkmalgeschützten Frei-
bades Brauweg beantragt werden 
sollen. Die grundsätzlich förderfähi-
gen Investitionen betragen fast 6,8 
Mio. Euro. Auch hier würde der Stadt-
anteil mit 55 % zu Buche schlagen. 
Das Konzept sieht außerdem vor, das 
Areal des Freibades zur angrenzen-
den Leineaue zu öffnen. Die Gastro-
nomie wird danach ganzjährig betrie-
ben. Dazu Ratsherr Dr. Hentsch, CDU: 
„Das Freibad Brauweg ist städtebau-
lich wertvoll und öffentlich wichtig. 
Nach 91 Jahren sind Investitionen nö-
tig, dann haben wir ein neues Kleinod 
mit Flusszugang.“ Der Beschlussfas-
sung erfolgte einstimmig für die Sa-
nierung.

Aus dem Rat

• Christian Henze (SPD) zum neuen 
Ratsvorsitzenden gewählt: Die Wahl 
fand in der ersten Sitzung des Rats 
der Stadt Göttingen nach der Som-
merpause statt. Die Abstimmung er-
folgte in geheimer Wahl und in krank-
heitsbedingter Abwesenheit des 
Kandidaten. Herr Henze tritt damit 
die Nachfolge von Sylvia Binkenstein 
an, die von ihrem Amt zurückgetreten 
war. 

• Bündnis für bezahlbares Wohnen 
/ Aufruf zur Zurverfügungstellung 
von Wohnraum: Oberbürgermeister 
Köhler hob noch einmal die Arbeit 
aller Beteiligten im Bündnis hervor: 
„Wir als Verwaltung können diese 
Aufgabe nicht allein schaffen, Ich 
begrüße ausdrücklich, das sich pri-
vate InvestorInnen neben den Woh-
nungsbaugesellschaften bemühen, 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 
Zahlreiche Maßnahmen und ein städ-
tisches Zuschussprogramm sollen 
die zügige Schaffung von Wohnraum 
unterstützen. Unser  schriftliches 
Bekenntnis hierzu wurde im Beisein 
des Bauministers Niels öffentlich 
unterzeichnet“ (Einzelheiten entneh-
men Sie bitte dem Bericht auf Seite 
16 und 17 in diesem Heft). Jedoch: „In 
der Zwischenzeit müssen wir aber die 
Menschen unterstützen, die auf dem 
angespannten Wohnungsmarkt keine 

Bleibe finden. Die Stadt will hier hel-
fen und bittet die Bürger um Mitwir-
kung. Bitte bringen Sie sich ein!“ (vgl. 
auch den Bericht „Stadt sucht Woh-
nungen“ auf Seite 18 und 19 in diesem 
Heft)

• Einbringung des Haushaltsplanent-
wurfes 2019/2020. „Investitions-
offensive“ von 100 Mio. Euro: Göt-
tingens neuer Stadtkämmerer, Herr 
Christian Schmetz, Dezernent für 
Finanzen, Ordnung und Feuerwehr 
konnte in seiner ersten Haushaltsre-
de vor dem Rat nur Positives vermel-
den.  Wie schon Oberbürgermeister 
Köhler zur Einbringung des neuen 
Haushaltes hervorhob, hat Göttingen 
– fünf Jahre nach Abschluss des Zu-
kunftsvertrages und Aufstellung des 
sogenannten HSK (Haushaltssiche-
rungskonzepts) - seine dauerhafte 
Leistungsfähigkeit zurück gewonnen. 
Die Kassenkredite sind abgetragen.  
Die Erträge aus den Einkommens- 
und Gewerbesteuern sind höher aus-
gefallen, als erwartet. Hinzu kamen 
Einnahmen aus Förderprogrammen 
des Landes und des Bundes. „Es ist 
wichtig, weiterhin entsprechende 
Anträge zu stellen. Die Überschüsse, 
die wir erzielen, wenn weiterhin För-
dermittel generiert werden, sind nö-
tig für unsere langfristigen Investiti-
onsvorhaben.“ Und diese sind – nach 
der Überwindung der Beschränkun-
gen des HSK – durchaus beachtlich: 
Fast 88 Mio. Euro stehen allein 2018 
zur Verfügung. Der Doppelhaushalt 
2017/2020 sieht für weitere fünf Jahre 
Investitionsvorhaben mit einem Volu-
men von 100 Mio. Euro vor, so sollen 
ca. 28 Mio. Euro in den Klimaschutz 
investiert werden, u.a. für energeti-
sche Sanierungen der städtischen 
Gebäude. 27 Mio. Euro werden für Si-
cherheitsmaßnahmen aufgewendet, 
im Bereich Ordnungsamt und Feuer-
wehr. Dazu der Stadtkämmerer: „Ich 
danke dem Oberbürgermeister, dass 
er erhebliche Mittel dafür genehmigt 
hat, dass wir u. a. in problematischen 
Teilen der Stadt in Zukunft präsenter 
sein und damit die Sicherheit und 
Aufenthaltsqualität der Bürger ver-
bessern können“. Als Neuheit wurde 
ein so genanntes „Zukunftsinvesti-
tionsprogramm“ vorgestellt. Es soll 
langfristige Investitionsplanungen 

abbilden, die in den aktuellen Haus-
haltsplanungen noch nicht vorge-
sehen sind. Bedarfe sollen so trans-
parenter werden und die Planungen 
vereinfacht. „Wir sind sehr, sehr gut 
aufgestellt!“ freute sich Schmetz. 
Auch die Präsentation hierzu war 
durchaus ansprechend: Nicht nur als 
Zahlenkolonnen, sondern als Grafiken 
gut nachvollziehbar, scheint mit dem 
neuen Stadtkämmerer ein frischer 
Wind in das Dezernat Finanzen hin-
einzukommen. 

• Die Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge – das forderte der ur-
sprüngliche Antrag der FDP-Fraktion. 
Hierfür gibt es jedoch von unseren 
gewählten Vertretern im Stadtrat der-
zeit keine politischen Mehrheiten, wie 
die strikte Ablehnung des Antrages 
in der vorherigen Ratssitzung zeigte. 
Die FDP-Fraktion versuchte trotzdem 
einen weiteren Vorstoß, indem sie 
einen Antrag auf Änderung der Sat-
zung durch Ratsfrau Felicitas Olden-
burg einbrachte: „Nach wie vor sind 
wir der Meinung, dass die Erhebung 
der Straßenausbaubeiträge auf die 
Anlieger ungerecht und in der Höhe 
oft untragbar ist.  Das Land Nieder-
sachsen soll sich besinnen und für die 
Erhaltung der Straßen Mittel bereit-
stellen! Landesweit haben sich zahl-
reiche Bürgerinitiativen gegründet, 
die die Abschaffung dieser Gebühren 
fordern! In der Zwischenzeit wollen 
wir wenigstens die Bürgerentlastung 
so groß wie möglich gestalten und 
beantragen, die Prozentsätze, mit de-
nen der Bürgeranteil in der Satzung 
festgelegt ist, graduell mit einem 
Abschlag von 10 % zu vermindern.“ 
Auch dieser Antrag wurde mit großer 
Mehrheit abgelehnt. Die Begründung 
der CDU-Fraktion, H. O. Arnold: „Die 
Satzung ist sowieso ein Übergangs-
modell, bundesweit werden die Sat-
zungen überarbeitet. Wir sollten die-
sen Spatz in der Hand behalten. Die 
Einnahmenausfälle der Kommunen 
müssen insgesamt finanziert werden, 
das ist oft schwierig. Diskutiert wird 
in diesem Zusammenhang die Erhö-
hung der Grundsteuer. Wir sollten das 
Thema zusammen mit der Reform 
der Grundsteuer wieder diskutieren.“

set
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Die Mitglieder des Göttinger Bündnisses 
für bezahlbares Wohnen haben am Frei-
tag, 31. August 2018, im Beisein von Nie-
dersachsens Bauminister Olaf Lies feier-
lich ihr Bekenntnis unterzeichnet. 

Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Ge-
org Köhler: „Wir lassen die Menschen in 
unserer Stadt mit der Entwicklung auf 
dem Wohnungsmarkt nicht allein. Die 
Stadt handelt, doch die Akteure auf dem 
Wohnungsmarkt sind dabei genauso 
gefordert wie das Land und der Bund. 
Eigentum verpflichtet auch zum sozi-
alen Zusammenhalt. Mit der heutigen 
Unterzeichnung bekräftigen wir unser 
Bündnis und machen unsere gesamt-
gesellschaftliche Verantwortung und 
Handlungsbereitschaft deutlich.“  

„Wohnen ist Daseinsvorsorge und der 
Staat darf diese Verantwortung nicht 
ausschließlich dem freien Spiel des 
Marktes überlassen. Ich freue mich, dass 
Göttingen mit einem Bündnis für bezahl-
bares Wohnen dabei ist. Ein Aktions-
bündnis, das sich so breit aufstellt, kann 
gemeinsam kluge Kompromisse finden, 

um das große Ziel, mehr bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen, zügig umzuset-
zen“, sagte Niedersachsens Bauminister 
Olaf Lies. 

Ziel des Bündnisses ist es, bis zum Jahr 
2030 mindestens 5.000 neue Wohnun-
gen zu schaffen. Das entspricht jährlich 

in etwa 420 Wohnungen. Davon sollen 
bis zum Jahr 2030 mindestens 1.500 
neue Wohnungen entstehen, die Per-
sonen der unteren Einkommensgruppe 
angeboten werden können (zurzeit 5,60 
Euro pro Quadratmeter). Zudem wird da-
rauf hingearbeitet, durch Verlängerung 
auslaufender Mietpreisbindungen und 

Göttinger Bündnis für bezahlbares Wohnen:
Bekenntnis unterzeichnet

 03/2018

Minister Lies und Mitglieder des  
Bündnisses für bezahlbares Wohnen

Feierliche Unterzeichnung (v.l.): Nds. Bauminister O. Lies, 
Vorstandsmitglieder W. Becker und Dr. D. Hildebrandt, 
Oberbürgermeister R.-G. Köhler
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den Ankauf von Belegungsrechten bis 
2030 weitere 2.500 Wohnungen im un-
teren Mietpreissegment zu halten. „Das 
ist ein ambitioniertes Ziel nicht ohne 
Aufwand“, betont Oberbürgermeister 
Köhler, „aber wenn alle wohnungsmarkt- 
relevanten Akteure kooperieren, ist es 
auch zu meistern.“  

Erreicht soll dieses Ziel durch ein Kon-
zeptpaket, zu dem Neubau, Nachver-
dichtung in bestehenden Wohnquartie-
ren und die Stellplatzsatzung gehören. 
Letztere wurde bereits zugunsten Neu-
bauwilliger novelliert. Neben der Landes-
förderung durch die niedersächsische 
Förderbank NBank stellt die Stadt Göt-
tingen zusätzlich eine Anreizförderung 
bei der Schaffung günstigen Wohnraums 
in Aussicht. 

Das Göttinger Bündnis für bezahlba-
res Wohnen wurde im Mai 2017 mit den 
wichtigsten Vertreterinnen und Vertre-
tern der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft gegründet. Unser Verein war 
von Anfang an mit dabei. Weitere Bünd-
nispartner sind die Göttinger Wohnungs-
(bau)genossenschaften bzw. Wohnungs-
baugesellschaften, diverse Investoren, 
der DMB Mietervereins Göttingen e.V. 
und das Studentenwerk.

Das Bündnis setzt am großen Woh-
nungsbedarf an und verabredet gemein-
same Maßnahmen, um den Neubau von 
Wohnungen in den nächsten Jahren in-
tensiv zu steigern, die Einrichtung von 
bezahlbaren Wohnungen systematisch 
zu fördern sowie eine ausgewogene so-
ziokulturelle Mischung in allen Stadttei-

len sicherzustellen. Einzelheiten hierzu 
entnehmen Sie bitte den regelmäßigen 
Berichten in den Ausgaben 2017/2018 
unseres vereinseigenen Mitteilungsblat-
tes. Die Bekenntniserklärung liegt für 
interessierte Mitglieder in Printform in 
unserer Geschäftsstelle am Groner Tor 1 
zur Mitnahme aus und wird in Kürze auf 
unserer Internetseite verein@hug-goe.
de veröffentlicht. Haben Sie Detailfragen, 
liebe Mitglieder? Dann vereinbaren Sie 
einen Termin mit Frau Susanne Et-Taib, 
Referat Öffentlichkeitsarbeit unter der 
Tel.-Nr.: 0551 / 52 10 12.

Text – auszugsweise: Stadt Göttin-
gen, Referat Öffentlichkeitsarbeit 

Bilder: Stadt Göttingen / Christoph Mischke 
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Im Rahmen unserer Mitarbeit im Göt-
tinger Bündnis für bezahlbares Wohnen 
wurden wir von der Stadt Göttingen ge-
beten, unsere Mitglieder darüber zu in-
formieren, dass dringend Wohnungen 
für Transferleistende gesucht werden. 
Im Anhang zu diesem Bericht ist ein ent-
sprechender Aufruf abgedruckt.

Am 06. September 2018 fand im Neuen 
Rathaus auf Bitte der Stadt Göttingen 
dazu eine ausführliche Besprechung 
statt. Teilnehmende: Frau Broistedt, 
Sozialdezernentin, Herr Gruß, Leitung 
Fachbereich Soziales, Frau Azouagh, Pro-
jektmanagerin im Büro des Oberbürger-
meisters sowie Susanne Et-Taib, Referat 
Öffentlichkeitsarbeit bei H + G Göttingen 
e. V. 

Die Themen:

Unterbringung von wohnungslosen 
Personen/Familien im Transferleis-
tungsbezug und ggf. mit Fluchthinter-
grund 

H + G Göttingen e. V. begrüßt grundsätz-
lich die Initiative der Stadt Göttingen. Der 
Verein hat über 3.000 Mitglieder, unter 
denen es viele Personen gibt, die sich 
sozial engagieren. Jedoch gab es leider 
bisher negative Erfahrungen bei der Un-
terbringung mit geflüchteten Personen/
Familien (v.a. ohne Bleibeperspektive) 
und allgemein mit Transferleistungsbe-
ziehenden. Das verunsichert verständli-
cherweise die Mitglieder des Vereins, so 
dass Vorbehalte gegenüber einer Neu-
vermietung an diesen Personenkreis be-
stehen.

Frau Sozialdezernentin Broistedt erklärt 
mit Blick auf Fragen zur Finanzierung: Die 
Mietverträge werden grundsätzlich di-
rekt zwischen Vermieter/in und Mieter/in 
geschlossen. Die durchgängige Zahlung 
der Miete ist im Zuge einer Abtretungs-
erklärung der Mieter/innen im Transfer-
leistungsbezug an die Stadt Göttingen 
gesichert. Der von H + G Göttingen e. V. 
empfohlene Formularmietvertrag wird 
akzeptiert. Der Fachbereich Soziales 
übernimmt alle vertraglich zugesicher-
ten Vereinbarungen (Kautionen, Schön-
heitsreparaturen u. Ä.) bei Mieter/innen 

im Transferleistungsbezug. Sollte wider 
Erwarten ein Auszug im Laufe eines Mo-
nats erfolgen und ohne Beachtung der 
gesetzlichen Kündigungsfrist von drei 
Monaten, übernimmt die Stadt Göttingen 
die Monatsmiete und vermittelt Mieter/
innen, die bereits im Folgemonat einzie-
hen können. 

1. Mieter/innen, Auswahl und Vorga-
ben zur Wohnung: 

• Die Stadt Göttingen sucht Wohnraum 
für geflüchtete oder wohnungslose 
bzw. von Wohnungslosigkeit bedroh-

te Familien sowie für Einzelpersonen, 
und zwar Zimmer, Wohnungen (1-5 
Zimmer) und ggf. auch Häuser zur 
Miete. 

• Bei den Mieten sind die Angemes-
senheitsgrenzen der derzeit gültigen 
Kosten der Unterkunft zu berücksich-
tigen. (Aktuelle Tabellen liegen in der 
Geschäftsstelle des Vereins zur Ein-
sicht aus.) 

• Sofern Geflüchtete vermittelt werden, 
haben diese eine dauerhafte Bleibe-
perspektive. Ein spontaner Auszug 
ohne Auskunft an den Vermieter/in-
nen gilt damit als unwahrscheinlich 

Stadt Göttingen sucht Wohnungen
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• Die Stadt Göttingen schlägt drei 
Mietinteressent/innen vor, aus denen 
vermieterseits die Auswahl erfolgt.

• Die Stadt Göttingen sucht neben 
Wohnraum auch Gewerbeimmobilien 
oder größere Objekte, die sich für eine 
Gemeinschaftsunterkunft eignen. In 
diesem Fall mietet die Stadt Göttin-
gen direkt an. 

2. Unterstützung der Wohnfähigkeit 
der Geflüchteten:

• Nach Verlassen einer Flüchtlingsun-
terkunft werden die dezentral unter-
gebrachten Geflüchteten für einen 
Monat vom jeweiligen Träger (der 
Unterkunft) weiterbetreut. Auf diese 
Weise soll das Ankommen der Mieter/
innen in das neue Wohnumfeld unter-
stützt werden 

• Die Stadt Göttingen arbeitet will im 
Rahmen eines Integrationskonzepts 
die Wohnungsfähigkeit der Geflüch-
teten unterstützen. Zentrale Themen 
sind hierbei: Einhalten der Hausord-
nung, richtig Heizen, regelmäßig Lüf-
ten, Treppenhausreinigung, Mülltren-
nung, Ruhezeiten u.a.

3. Ankauf von Belegungsrechten: 

Neben der Möglichkeit der Stadt Göttin-
gen leerstehenden Wohnraum zu mel-
den, können auch Belegungsrechte der 
Stadt Göttingen direkt zum Kauf angebo-
ten werden. Ein Belegungsrecht führt zu 
einer Berechtigung der Stadt Göttingen, 
bei Freiwerden einer Wohnung dem Ver-
mieter/ der Vermieterin drei Wohnungs-
suchende zur Auswahl zur stellen. 

Bedingungen:

• Eine Bindungsfrist von 10 Jahre ist 
einzuhalten. 

• Belegungsvorschläge (drei potent. 
Mieter/innen) erfolgen von Seiten 
der Stadt Göttingen. Bei Auszug 
des Berechtigten (nach §3. Abs. 2 
NWoFG) innerhalb der 10- jährigen 
Bindungsfrist ist die Stadt Göttingen 
berechtigt, die belegungsgebundene 
Wohnung erneut zu belegen (3 Bele-
gungsvorschläge stehen wieder zur 
Auswahl). 

• Bei den Wohnungen handelt es sich 
um sanierte und freie Wohnungen, 
die bevorzugt (aber nicht vorausset-
zend) in Quartieren liegen mit unter-

durchschnittlichem Anteil von Trans-
ferleistungsbeziehenden (< 10%, 
Ziel: Sicherung der sozialen Durch-
mischung). 

• Es folgt bei Mietbeginn (und nach Ver-
tragsabschluss) ein Sofortzuschuss in 
Höhe von 120,00 Euro/qm. Das Bud-
get ist gedeckelt, die Vergabe erfolgt 
nach dem Windhundprinzip. 

• Zusätzlich sichert die Stadt Göttingen 
die durchgehende Mietzahlung zu. 

• Einzuhalten sind die Mietobergren-
zen für die untere Einkommensgrup-
pe (derzeit 5,60 Kaltmiete Euro/qm). 
Die Mietobergrenzen werden derzeit 
überarbeitet. Eine Erhöhung ist beab-
sichtigt. 

• Seitens der Stadt Göttingen steht 
für Einzelfragen zu diesem Thema 
ein Ansprechpartner zur Verfügung: 
Herr Schliesing, Wohnraumförde-
rung Stadt Göttingen, Raum 153, 
Neues Rathaus, Telefon: 0551/400-
2528, Fax: 0551/400-622528, E-Mail: 
FD50.2.wohnraumfragen@goettin-
gen.de.

set
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Zur Jahreshauptversammlung 2018 des 
H + G Göttingen e. V., erschienen – trotz 
Hitze und Fußballweltmeisterschaft – 
wieder so viele Eigentümer, dass der 
ASC-Clubsaal fast voll war. Für den ak-
tuellen Fachvortrag zur anstehenden 
Reform der Grundsteuer konnte der 
Göttinger Steuerexperte und CDU-Poli-
tiker Fritz Güntzler, der als Mitglied des 
Deutschen Bundestages und Ordentli-
ches Mitglied im Finanzausschuss des 
Deutschen Bundestages maßgeblich an 
der Gestaltung der Grundsteuerreform 
beteiligt ist, gewonnen werden. 

Rechtsanwalt Dr. Dieter Hildebrandt, 
Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht 
und Vorstandsvorsitzender des Vereins 
begrüßte die Anwesenden: „Im Jahr 
2017, dem Jahr unseres 125-jährigen 
Jubiläums sind wir weiter zusammen ge-
wachsen. Mitglieder untereinander so-
wie Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder 
des Vereins haben sich persönlich besser 
kennen gelernt. Wir reden miteinander 
nicht übereinander! Tolle Gelegenheiten 
waren die 14 besonderen Veranstaltun-
gen, bei denen wir zusammen Einblicke 
erhalten haben, was unsere Stadt Göt-

tingen und auch der Landkreis zu bieten 
haben, sowohl wirtschaftlich, als kulturell 
und universitär. Betriebsbesichtigungen 
bei Fa. Otto Bock, ein Preview der Aus-
stellung des berühmten Künstlers Rein-
hold Wittig, ein exklusives Theaterstück 
auf Gut Senickerode sowie die Fahrt zu 
weiteren Sehenswürdigkeiten und ein 
Sommergrillfest waren dabei. Das Jahr 
endete mit einem festlichen Kirchen-
konzert. Ganz herzlich bedanken wir uns 
seitens des Vorstandes bei Frau Et-Taib, 
die diese Veranstaltungen geplant und 
für die tolle Umsetzung gesorgt hat.“ Es 
folgte großer Applaus der Anwesenden.

„Mittlerweile sind wir mit 3.000 Mitglie-
dern einer der größten Vereine Göttin-
gens. Durch Ihre Empfehlungen wachsen 
wir auch ständig weiter, ganz herzlichen 
Dank dafür, liebe Mitglieder! Dank unse-
rer Öffentlichkeitsarbeit in den letzten 
Jahren werden wir von Verwaltung und 
Politik aufgrund unseres Engagements 
und Einbringung von Sachbeiträgen sehr 
geschätzt. Das hat sich auch in diesem 
Jahr wieder auf unserem Parlamen-
tarischen Abend gezeigt, bei dem ein 
Großteil der Politiker des Stadtrates sich 

konstruktiv mit uns – diesmal über die 
Straßenausbaubeiträge – auseinander 
gesetzt hat. Teils führen unsere Einga-
ben zwischenzeitlich bereits zu Anträgen 
im Stadtrat“, fuhr Dr. Hildebrandt fort. 
„An dieser Stelle möchte ich mich auch 
ganz herzlich in Namen aller bei meinen 
Vorstandskollegen, die sämtlich ehren-
amtlich arbeiten, für die hervorragende 
Zusammenarbeit und Unterstützung 
bedanken. Die Tagesordnung wird sich 
heute in der Reihenfolge etwas ändern, 
da Herr Güntzler aufgrund der aktuellen 
Lage früher nach Berlin eilen muss, als 
geplant. Wir sind sehr froh, dass er den 
heutigen Vortrag trotzdem halten wird“, 
schloss der Vorsitzende vorerst seine 
Ansprache.

Vorstandsmitglied Daniela Henkelmann 
verlas im Anschluss das Beschlussproto-
koll des Vorjahres, welches von den an-
wesenden Mitgliedern genehmigt wurde.

Herr Fritz Güntzler, MdB, eilte in den 
Saal. Er hatte für die anwesenden Im-
mobilieneigentümer zu dem wichtigen 
Thema „Reform der Grundsteuer“ eine 
40-seitige PowerPoint-Präsentation da-

Jahreshauptversammlung 2018

(v. l.) Vorstandsmitglieder J. Engelhardt, Dr. D. Hildebrandt, 
D. Henkelmann und W. Becker, mittig: F. Güntzler



21 03/2018

bei, die später auch als Handout mitge-
nommen werden konnte.

Als zuständiger Berichterstatter seiner 
Fraktion führt Herr Güntzler die Gesprä-
che zur Umsetzung des Urteils des Bun-
desverfassungsgerichts. Dieses hat im 
Urteil vom 10. April 2018 die Regelungen 
des Bewertungsgesetzes zur Einheits-
bewertung von Grundvermögen als ver-
fassungswidrig bezeichnet. In dem Urteil 
ist dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 
31. Dezember 2019 zur Verabschiedung 
einer Neuregelung gesetzt worden. Nach 
der Verkündigung einer Neuregelung 
dürfen die bisherigen verfassungswidri-
gen Regeln für eine Übergangsfrist von 
weiteren fünf Jahre, längstens bis zum 31. 
Dezember 2024 angewendet werden. 
In seinem Vortrag ging Herr Güntzler auf 
den Inhalt des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts und seine Bedeutung 
ein und bot den Immobilieneigentümern 
einen Überblick zu den aktuellen Refor-
müberlegungen. Herr Güntzler stellte 
kurz und knackig die wichtigsten Mo-
dellvorschläge dar und äußerte sich aus 
persönlicher Sicht zu deren Sinnhaf-
tigkeit und Umsetzungsmöglichkeiten. 
„Ich persönlich plädiere dafür, eine zü-
gige Lösung, die mit möglichst gerin-
gem Aufwand umsetzbar ist, zu finden. 
Aber 16 Bundesländer – noch dazu mit 
ganz unterschiedlichen Mehrheiten und 
Schwerpunkten – und die Bundesregie-
rung selbst unter einen Hut zu bringen, 
ist nicht einfach! Es zeichnet sich jedoch 
bereits ab, dass ein Verzicht auf die 
Grundsteuer politisch nicht gewollt ist. 
Bereits im Koalitionsvertrag ist geregelt, 

dass die Grundsteuer als wichtige Ein-
nahmequelle der Kommunen auf Dauer 
sicherzustellen ist.“

Nach dem Vortrag war noch ausreichend 
Zeit für Fragen der Mitglieder, danach 
bedankte sich Dr. Hildebrandt bei dem 
Bundestagsabgeordneten und dieser 
verließ unter großem Applaus den Saal.

Die Tagesordnung wurde mit dem Ge-
schäftsbericht 2017 von der Hildebrandt 
fortgeführt: „Das Jahr 2017 war wieder 
äußerst erfolgreich. Unsere Haupttä-
tigkeit, die juristischen Beratung in der 
Geschäftsstelle durch Herrn Rechtsan-
walt Uwe Witting, ist wieder rege in An-

spruch genommen worden. Das ganze 
Jahr steht Herr Witting für persönliche 
oder fernmündliche Beratungen zur Ver-
fügung und konnte wieder zahlreichen 
Mitgliedern im Alltag Unterstützung bie-
ten. Ergänzt wurde diese Tätigkeit noch 
durch ca. 50 Ortstermine. Frau Et-Taib 
hat neben der Organisation der Jubilä-
umsveranstaltungen ebenfalls an über 
50 Ortsterminen und zahlreichen Aus-
schuss- und Ratssitzungen teilgenom-
men sowie ein Großteil der Beiträge in 
unseren Mitteilungsblätter geschrieben. 
Dafür ebenfalls herzlichen Dank. Auch 
die vielfältigen weiteren Dienstleistun-
gen rund um die Immobilie werden täg-
lich vielfach in Anspruch genommen, 
dafür möchte ich den langjährigen Mit-
arbeitern der Geschäftsstelle, insbeson-
dere sei hier Frau Tanja Franz genannt, 
herzlich danken! Aber auch Frau Monika 
Langer, zuständig für Betriebskosten-
abrechnungen, hat sich sehr gut in das 
Team eingefügt.“ Langer Applaus der An-
wesenden folgte.

Im Anschluss erläuterte Vorstandsmit-
glied und Steuerberater Willi Becker 
den wieder positiven Jahresabschluss 
für das Jahr 2017, beantwortete kom-
petent die Fragen der Mitglieder und bot 
einen ebenfalls guten Ausblick auf das 
Jahr 2018. Es folgte der Bericht der Kas-
senprüfer Henze und Menke, vorgetra-
gen von Herrn Menke: „Dank Frau Franz 

Mitglied Marlies 
Schügl und neues 
Vorstandsmitglied 
Jörg Rudolph

Interessierte Mitglieder im vollbesetzten ASC-Clubsaal



22 Veranstaltungen + Allgemeines

aus der Geschäftsstelle war es möglich, 
in kurzer Zeit die Dutzenden von Ordnern 
in Stichproben einzusehen. Die Buchhal-
tung wird vorbildlich geführt. Es haben 
sich keinerlei Beanstandungen ergeben.“ 
Der Jahresabschluss 2017 wurde einstim-
mig genehmigt und dem Vorstand Ent-
lastung erteilt. 

Von der Zufriedenheit der Mitglieder 
zeugte auch die anschließende einstim-
mige Wiederwahl der Beisitzerin Dani-
ela Henkelmann. 

Herr Joseph Engelhardt, Dachdecker-
meister, hatte den Verein über viele 
Jahre kompetent und engagiert als Bei-
sitzer unterstützt. Er hielt eine kleine 

Ansprache zum Abschied: „125 Jahre ist 
unser Verein alt geworden – und auch 
ich werde nicht jünger. Deshalb möchte 
ich mich heute bei Ihnen, liebe Mitglieder 
und bei meinen Vorstandskollegen, für 
das mir entgegengebrachte Vertrauen 
in all den Jahren bedanken. Und bei dem 
Team in der Geschäftsstelle, den „guten 
Seelen des Vereins“. Heute lege ich mein 
Amt nach 15 Jahren nieder und bin op-
timistisch, dass mein Nachfolger ebenso 
eine gute Arbeit leisten wird. Ich wün-
sche dem Verein auch für die nächsten 
125 Jahre weiterhin eine gute Entwick-
lung“. Ein großer Dank des Vorstandsvor-
sitzenden, nebst Jubiläumsstrauß und 
Applaus folgten. 

Sodann stellt sich als Kandidat für das 
Amt des Beisitzers Herr Jörg Rudolph, 
Bezirksschornsteinfegermeister vor: 
„Ich kenne durch meinen Beruf viele Ei-
gentümer und Immobilien in Göttingen, 
kenne auch die damit manchmal einher 
gehenden Sorgen und Probleme. Auch 
bin ich selbst Immobilieneigentümer und 
seit langem Mitglied im Verein. Es freut 
mich, insbesondere in den letzten 15 
Jahren die positiven Entwicklungen des 
Vereins beobachten zu können. Sehr vie-
le Jahre war ich für die CDU-Fraktion im 
Stadtrat. Aus dieser Zeit ist mir die kri-
tische und fachkundige Arbeit von Frau 
Et-Taib gut bekannt. Die Zusammenar-
beit mit ihr war hervorragend. Es würde 
mich sehr freuen, wenn ich als Beisitzer 
in Ihrem Vorstand den Verein mit unter-
stützen könnte.“ Herr Rudolph wurde 
einstimmig als neuer Beisitzer im Vor-
stand gewählt und bedankte sich für 
das Vertrauen.

Nachdem es keine Beiträge zum Tages-
ordnungspunkt „Verschiedenes“ gab, 
bedankte sich der Vorstandsvorsitzende, 
Rechtsanwalt Dr. Dieter Hildebrandt bei 
den Gästen für das zahlreiche Erschei-
nen und schloss die Jahreshauptver-
sammlung 2018.

set
Fotos: S. Touran-Schüßler

Vorstellung unseres neuen Vorstandsmitglieds:  
Beisitzer Herr Jörg Rudolph
Herr Jörg Rudolph wurde auf der Jahres-
hauptversammlung 2018 einstimmig als 
neuer Beisitzer in den Vorstand gewählt. 
Er ist 1964 in Göttingen geboren und lebt 
im Göttinger Ortsteil Nikolausberg.
Nach seiner Ausbildung und der Meister-
prüfung in Göttinger Schornsteinfeger-
betrieben ist er seit 1996 selbstständiger 
Bezirksschornsteinfegermeister. Im Jahre 
1998 absolvierte er eine Zusatzausbil-
dung zum Gebäudeenergieberater.

Von 2001 bis 2016 hat Herr Rudolph sich 
in der Kommunalpolitik engagiert und war 

im Rat der Stadt Göttingen sowie im Orts-
rat Nikolausberg tätig. 

Herr Rudolph ist selbst Gebäudeeigentü-
mer und seit vielen Jahren Mitglied im H + 
G Göttingen e. V.

Aus seiner Tätigkeit als Bezirksschorn-
steinfegermeister und Gebäudeenergie-
berater sind ihm viele Objekte in Göttin-
gen bekannt. Unser Verein freut sich auf 
eine kompetente Unterstützung in diesen 
Fachbereichen.
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Fritz Güntzler, MdB, beim Vortrag 
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Einladung zur  
Herbstveranstaltung 2018

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserer diesjährigen Herbstveranstaltung möchten wir Sie auf diesem Wege bereits heute sehr 
herzlich einladen. Sie findet statt am

Mittwoch, den 14. November 2018 um 19.00 Uhr
im ASC-Clubhaus, Danziger Straße 21, 37083 Göttingen.

     

Auch diesmal erwarten Sie wieder interessante Fachvorträge: 

Unser Vorstandsvorsitzender, Rechtsanwalt Dr. Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- und 
WEG-Recht wird Sie zusammen mit Herrn Rechtsanwalt Jens Grundei, ebenfalls Fachanwalt für 
Miet- und WEG-Recht über

Neue Entwicklungen zum Mietrechtsanpassungsgesetz -
Begrenzung Miethöhe und Modernisierungsmieterhöhung

informieren.

Seit Mai 2017 hat unser Verein mit allen wichtigen Akteuren der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft zusammen gearbeitet, um Erleichterungen im angespannten Wohnungsmarkt zu errei-
chen. Wir konnten Frau Petra Broistedt, Sozialdezernentin der Stadt Göttingen, gewinnen, Ihnen 
die Ergebnisse in einem Vortrag darzulegen:

Göttinger Bündnis für bezahlbares Wohnen: 
Handlungsprogramm, Ziele und kommunale Förderung

Viele Menschen finden auf dem angespannten Wohnungsmarkt nur schwer für sie geeigneten 
und bezahlbaren Wohnraum. Frau Broistedt wird auch hier die Lage schildern und im Namen der 
Stadt um Unterstützung bitten:

Stadt sucht Wohnungen für Menschen im Transferleistungsbezug:
Rahmenbedingungen für Vermietung an Familien, Alleinerziehende, Alleinstehende, auch mit 

Fluchthintergrund

Weitere Einzelheiten zu den Vortragsinhalten entnehmen Sie bitte der schriftlichen persönlichen 
Einladung, die Ihnen rechtzeitig zugehen wird.

Das ASC-Clubhaus erreichen Sie mit der Buslinie 91 und 92 über Markt, Haltestelle Ortelsburger 
Straße. Parkmöglichkeiten für PKW`s sind vor dem ASC-Clubhaus und auf dem Gelände des Kata-
steramts vorhanden.

Gern können Sie Freunde, Nachbarn und weitere Interessierte mitbringen, damit diese unsere 
Vereinigung kennen lernen können. Informationsmaterial über den Verein wird zur Mitnahme aus-
liegen. Die Teilnahme an unserer Herbstveranstaltung ist kostenlos.

Mit freundlichen Grüßen 

H + G Göttingen e.V.
Der Vorstand
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•  65 Appartements (Pfl ege)
•  34 Wohnungen (betr. Wohnen)

• WOHNEN
• BETREUEN
• PFLEGEN

Max-Born-Ring 38 
37077 Göttingen

seniorenzentrum-weende.de

www.hug-goe.de
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Zusätzlich zu unseren beliebten und 
stets mit Höchstteilnehmerzahl stattfin-
denden Stammtischen konnten wir Ih-
nen, liebe Mitglieder, dieses Jahr etwas 
Besonders bieten: Herr Fritz Güntzler, 
Göttinger Steuerexperte, CDU-Politiker 
sowie Mitglied des Deutschen Bundes-
tages und Ordentliches Mitglied im Fi-
nanzausschuss des Deutschen Bundes-
tages hatte uns zu einem Tagesausflug 
nach Berlin eingeladen! 

Auf dem Tagesprogramm am Don-
nerstag, den 16. August 2108 standen: 
Gemeinsame Busfahrt von Göttingen 
nach Berlin, Besuch des Bundestages, 
Besichtigung der Kuppel, Gruppen-
gespräch mit Fritz Güntzler, MdB, in 
dessen Büro im Bundestagsgebäude, 
Imbiss im Besucherrestaurant, gemein-
same Rückfahrt nach Göttingen. 

Wir haben uns sehr gefreut, dass Herr 
Güntzler es für unsere Mitglieder mög-
lich gemacht hat, im Rahmen der we-
nigen Kontingent-Tagesfahrten, die 
ihm als Bundestagsabgeordneter zur 
Verfügung stehen, diesen „Ausflug in 
den Bundestag“ gemeinsam zu unter-
nehmen. Die Kosten für die Führungen, 
die Fahrt und den Imbiss übernimmt in 
diesen Fällen der Deutsche Bundestag 

bzw. Fritz Güntzler als dessen Mitglied.
Am Donnerstag, den 16. August 2018, 
wurden wir mit der Höchstzahl an mög-
lichen Teilnehmern – Mitglieder, Mitar-
beiter und Vorstände unseres Vereins 
– bereits morgens um 6.00 Uhr am ZOB 
Göttingen freundlich von Frau Annika 
Bittner, Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro 
Fritz Güntzler empfangen, die dann 
kurz und kompetent den Tagesablauf 
vorstellte und uns auch bis zur Wieder-

ankunft in Göttingen um ca. 23.00 Uhr 
begleitete. Sie gab noch einmal wichti-
ge Hinweise für den Besuch beim Deut-
schen Bundestag: Es ist unbedingt ein 
gültiger Lichtbildausweis mitzuführen, 
die Sicherheitskontrollen sind mit denen 
an Flughäfen zu vergleichen, sie werden 
sehr ernst genommen. Es besteht keine 
Möglichkeit, Tonbandgeräte, Ferngläser 
und Taschen mitzuführen. 

Tagesfahrtausflug nach Berlin  
mit Besuch des Bundestages  
auf Einladung von Fritz Güntzler, 
Mitglied des Bundestages

Gruppenbild



27 03/2018

Dann fuhr der bequeme Fernreisebus 
bereits los. Die Busfahrt mit Fa. Scheit-
hauer war sehr angenehm. Nach An-
kunft in Berlin war nach kurzer Pause 
ein Informationsvortrag im Bundes-
tagssaal für uns organisiert. Wir er-
fuhren, dass 37 Personen eigens dafür 
angestellt sind, die ca. 3 Mio. Besucher 
des Bundestagsgebäudes – in verschie-
denen Sprachen – zu begleiten und zu 
informieren. Damit ist der Bundestag 
in Berlin das meistbesuchte Parlament 
der Welt und mit 709 das zweitgrößte. 
Neben den elektronischen Aufzeich-
nungen werden die Redeschriften zu-
gleich von mehreren Stenographen auf-
genommen – sie gelten als schnellste 
Stenographen der Welt und arbeiten in 
Schichten. 

Die Sitzanordnung der Parteien „rechts“ 
und „links“ folgte den Verhältnissen der 
französischen Revolution: Damals saß 
der Adel rechts, das Bürgertum links, 
dieses ist analog beibehalten worden, 
von der Weimarer Republik bis heute.

In der Regel durchläuft ein Gesetz drei 
Lesungen, dann entscheidet der Bun-
destag. 24 Fachausschüsse bereiten 
die Vorlagen vor. Ca. 90 Prozent der 
inhaltlichen Vorbereitung wird in den 
Ausschüssen geleistet, lediglich 10 % 
im Bundestag. In den Fachausschüs-

sen wird i.d.R. per Hand abgestimmt. Zu 
wichtigen Abstimmungen werden die 
Abgeordneten mit einer Art „Alarmsig-
nal“, ferner mit E-Mails und Handynach-
richten gerufen, um rechtzeitig im Parla-
ment zu erscheinen. Bei einem Patt gibt 
es den so genannten „Hammelsprung“: 

Kuppel des Bundestages

Plenarsaal des Bundestages
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Die Abgeordneten stimmen sozusagen 
„per Fuß“ ab: Es sind drei Türen für die 
Abstimmung vorhanden, je nach Betre-
ten des Parlaments durch eine diese Tü-
ren stimmt der Abgeordnet mit „ja“ oder 
„nein“ bzw. erklärt „Enthaltung“. Da ist 
Obacht gefragt, denn wenn durch einen 
Fehler die entsprechende Mehrheit für 
den Beschluss für die eigene Fraktion 
nicht erreicht werden konnte, ist der Är-
ger groß!

Die Vortragende beeindruckte uns mit 
vielem weiteren Fachwissen zu Arbeit, 
Geschichte und Architektur des Parla-
ments bzw. der einzelnen Bundestags-
abgeordneten. 

Danach wurden wir in das Büro von 
Herrn Güntzler im Reichstagsgebäude 
geführt. Leider war Herr Güntzler an der 
Teilnahme verhindert: Die Aktivitäten im 
Rahmen seiner „Sommertour“ hatten 
sich erweitert. Wir konnten unsere Ein-
drücke aus dem Vortrag jedoch trotz-
dem im Gruppengespräch vertiefen: Der 
Berliner Büroleiter des Herrn Güntzler, 
Herrn Sebastian Oys, hat uns stellver-

tretend Einblicke gewährt, wie der Ab-
lauf einer „ganz normalen Sitzungswo-
che“ eines Bundestagsabgeordneten 
aussieht und stand unseren Mitglieder 
für weitere Erörterungen zur Verfügung. 
Er beantwortete u. a. die oft gestellte 
Frage, warum bei vielen Debatten der 
Plenarsaal nicht voll besetzt ist und 
legte anschaulich dar, wie konstruktiv 

und sachorientiert, oft auch parteiüber-
greifend in den Fachausschüssen ge-
arbeitet wird. Der Tag in Berlin wurde 
abgerundet durch die Besichtigung der 
Kuppel, einen Restaurantbesuch mit fa-
belhafter Aussicht und eine angenehme 
Rückreise.

Dank der Einladung des Herrn Fritz 
Güntzler, durften wir einen sehr schö-
nen und informativen Tag zusammen 
verbringen, der sicher dem einen oder 
der anderen eine neue Sicht auf die 
Arbeit eines Bundestagsabgeordneten 
gebracht hat – teils gar gepaart mit et-
was Stolz auf die Arbeit einer parlamen-
tarischen Demokratie, im zweitgrößten 
Parlament der Welt.

set
Bildquelle (oben, Reichstagsgebäude):  

katatonia.28/istockphoto.com
Sonstige Bilder: Wir danken unserem Mitglied 

Peter Piek!
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Gruppengespräch im Büro von MdB 
Güntzler

Das Bundeskanzleramt,  
genannt „die Waschmaschine“
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Einladungen zu Mitgliederstammtischen

Einladung zum Stammtisch mit Führung zu Roms vergessenem 
Feldzug – durch „Harzhorn-Gelände“ in Kalefeld 
am Dienstag, den 23. Oktober 2018 um 15.00 Uhr
Treffpunkt: ZOB, ‚Fernbushaltestelle, 37073 Göttingen

Gemeinsam wollen wir unseren besonderen Ausflug am Göttinger Bahnhof in ei-
nem Fernbus der Fa. Scheithauer Reisen beginnen. Um Fahrt, Führung und Res-
taurantbesuch wie geplant durchführen zu können, bitten wir Sie, pünktlich am 
Treffpunkt zu erscheinen. 

Im Sommer 2008 wurde auf dem markanten Geländesporn Harzhorn im Landkreis 
Northeim ein antikes Schlachtfeld verifiziert, das weltweit Aufsehen erregte. Mit 
bisher über 2700 Fundstücken gilt das Harzhorn als eines der am besten erhal-
tenen antiken Schlachtfelder Europas. Ein interdisziplinäres Wissenschaftlerteam 
erforscht seitdem diese einzigartige Fundstelle, den Schauplatz eines erbitterten 

Gefechtes zwischen Germanen und römischen Einheiten in den 30er Jahren des 3. Jh. n. Chr. Anhand von Münzfunden sowie 
naturwissenschaftliche Untersuchungen ist es der Archäologie offenbar gelungen, ein antikes Ereignis zu fassen, das sich in 
der historischen Überlieferung nur schemenhaft abzeichnet. 

In einer ca. 2-stündigen Tour werden wir durch zertifizierte „Harzhorn-Guides“ über die weitläufige Fundstelle im bewalde-
ten Areal geführt. Bitte gutes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung tragen! Die speziell ausgebildeten Führerinnen und 
Führer berichten uns exklusiv über die Entdeckung des Schlachtfeldes sowie die archäologischen Ausgrabungen und Pro-
spektionen, lassen in ihren Schilderungen die historischen Hintergründe lebendig werden, beschreiben das rekonstruierte 
Kampfgeschehen und ermöglichen einen Blick auf originalgetreue Repliken einiger Fundstücke. Der Themenpfad verfügt 
über fünf Stationen, die mit Sitzbänken und Informationsstelen ausgestattet sind. Hier können wir uns vertiefend über das 
dramatische Geschehen am Harzhorn informieren.

Es fallen pro Person Kosten von € 10,00 an. Diesen Betrag entrichten Sie bitte in passend in bar direkt am Treffpunkt bei 
unserer Mitarbeiterin, Frau Susanne Et-Taib, vor Beginn der Führung. Die Teilnahme an Busfahrt und Führung erfolgt auf 
eigene Gefahr.

Anschließend wollen wir – wie immer – für einen zwanglosen Austausch zu unserem Stammtisch zusammen kommen. 
Diesmal werden wir in das Restaurant und Landhotel „Zur Altenburg“ in Kalefeld einkehren. Bei den Mitgliederstammtischen 
bezahlt jede/r wieder Essen und Getränke selbst. Eigens für uns wurde eine kleine Auswahlkarte erstellt, die im Anschluss 
abgedruckt ist. Bitte suchen Sie sich ein Gericht aus und geben dieses bei der Anmeldung an. 

Bitte melden Sie sich bis zum 17. Oktober 2018 – am besten unter der Emailadresse: presse@hug-goe.de – oder persön-
lich in der Geschäftsstelle verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten und der Angabe, ob Sie am Essen 
teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

Quelle Text auszugsweise: https://roemerschlachtamharzhorn.de/
Bild: Harzhorn, Irene Söffker

Auswahlkarte für das Abendessen im Landhotel „Zur Altenburg“
1. Feines Kürbissüppchen 4,20 €
2. Klassischer Salat mit Hähnchenfiletstreifen 8,50 €
3. Kerniges Brot mit Bauernschinken 7,90 €
4. Gefüllte Aubergine mit Gemüsespaghetti und Salat 12,50 €
5. Kesselgulasch mit gebratenen frischen Champignons und Salat 12,80 €
6. Gebratenes Fischfilet auf Gemüsestreifen mit hausgemachtem Kartoffelsalat und Salatteller 12,80 €
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Einladung zum Stammtisch mit Führung durch das städtische Museum und Vortrag  
zu energetischer Gebäudesanierung „Klimaschutz im Zentrum“ 
am Dienstag, den 6. November 2018 um 17.00 Uhr
Treffpunkt: Städtisches Museum, Ritterplan 7/8, 37073 Göttingen

Das Städtische Museum in Göttingen ist eines der ältesten Bürgermuseen Niedersachsens. Es besitzt über 150.000 Expo-
nate, eine weltweit einmalige Sammlung von jüdischen Kultobjekten und eine in Norddeutschland einzigartige Sammlung 
kirchlicher Kunst. Wichtig zu wissen ist, dass es sich bei den meisten Objekten um Stiftungen der Göttinger Bürger handelt. 
Das Städtische Museum verfügt damit über das Alleinstellungsmerkmal, die Göttinger Stadt- und Bürgergeschichte über 
Jahrhunderte präsentieren zu können und wird damit auch in Zukunft – neben dem Forum Wissen und dem KuQua – einen 
herausragenden Platz in Göttingens Kulturlandschaft einnehmen. Der Museumsleiter, Herr Dr. Ernst Böhme wird uns einiges 
über das Leitbild und die Aufgaben des Städtischen Museums erzählen und uns dann exklusiv durch das Museum und die 
Ausstellung „Der rote Sonnabend. Facetten und Folgen der Novemberrevolution 1918 in Göttingen“ führen. Die Teilnahme 
erfolgt auf eigene Gefahr. 

Leider sind im Städtischen Museum derzeit viele Objekte nicht zugänglich, da große Teile des Gebäudekomplexes saniert 
werden müssen. Gelungen sind zumindest Teilsanierungen der „Alten Posthalterei“ sowie der Fassade der „Remise“. Hierfür 
wurden teils Landesfördermittel für Städtebau in Anspruch genommen, die auch privaten EigentümerInnen, die Sanierun-
gen ihrer Gebäude in den Fördergebieten unserer Innenstadt vornehmen wollen, zustehen. 

Die Stadt Göttingen, Fachbereich Gebäude, Stabsstelle Klimaschutz und Energie, hat mit der Universität und anderen Akteu-
ren den Masterplan 100 % Klimaschutz erarbeitet. Im Rahmen des Projektes „Klimaschutz im Zentrum“ werden Interessierte 
bei der praktischen Umsetzung ihrer Vorhaben unterstützt. In den Jahren 2017 und 2018 wurden zusammen mit vielen Bür-
gerinnen und Bürgern sowie Initiativen Projekte und Vorhaben in der Innenstadt begleitet und weiterentwickelt. Im Rahmen 
der Klimaschutztage wurden vorbildlich sanierte Gebäude mit der „Grünen Hausnummer“ ausgezeichnet. Die Klimaschutz-
beauftragten der Stadt Göttingen werden uns im Rahmen eines kleinen Fachvortrages aufzeigen, welche Fördermittel Sie, 
liebe Mitglieder, für energetische Gebäudesanierungen in Anspruch nehmen können. Dazu werden uns gelungene Beispiele 
in der Göttinger Innenstadt präsentiert. Wir erfahren, wie Klimaschutz im Stadtbild und im täglichen Leben aussehen und 
funktionieren kann.

Anschließend wollen wir – wie immer – für einen zwanglosen Austausch zu unserem Stammtisch zusammen kommen. Dies-
mal kehren wir in das neue Restaurant „Nikkisch“, belegen in dem historischen Kreuzgang Markt 8, 37073 Göttingen, direkt 
am Alten Rathaus, ein. In dem Kellergewölbe ist es gelungen, schöne alte Bausubstanz mit einem modernen Möbel- und 
Lichtkonzept zu kombinieren. Es ist ein Grünkohlessen (inkl. Bregenwurst und Kassler) für uns geplant. Ausweichgericht für 
Vegetarier möglich. Auch hier bitten wir um Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn 
die Gaststätten richten sich auf unseren Besuch ein, decken Gruppentische etc. Bei den Mitgliederstammtischen bezahlt 
jede/r wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 25. Oktober 2018 – am besten unter der Emailadresse presse@hug-goe.de – oder persön-
lich in der Geschäftsstelle verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten und der Angabe, ob Sie am Essen 
teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

Text (auszugsweise): www.museum-goettingen.de und Stadt Göttingen, FB Gebäude, Stabsstelle Klimaschutz und Energie
Fotos: Wolfgang Barsky, Stadt Göttingen / Mischke

Führung zu gelungenen  
Sanierungsobjekten

Städtisches Museum,  
Außenansicht
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Mit einem vielfältigen Programm startet 
die Universität des Dritten Lebensalters 
ins Wintersemester 2018/19. Gleich sechs 
neue Lehrende stellen sich im Programm-
heft vor, das wie immer Anfang Septem-
ber in den Buchhandlungen Göttingens 
und der Umgebung bereit liegt.

Schon die Auftaktveranstaltung dürfte 
viele Interessierte anlocken: Die Direkto-
rin der Zentralen Kustodie Dr. Marie Luisa 
Allemeyer spricht über „Das Forum Wis-
sen – Konzept und aktuelle Teaser-Aus-
stellung“ (am Freitag, 12. Oktober, 10:15 
Uhr, im Zentralen Hörsaalgebäude, Hör-
saal ZHG 001). Das Forum Wissen bietet 
auch eine Ringvorlesung zum Thema 
„Wissenschaftlichkeit im Portrait – Medi-
um, Repräsentation und Performanz“ an, 
mit einer separaten Führung durch die 
Ausstellung für UDL-Studierende (Don-
nerstag, 8. November 2018, 18:15 Uhr, 
Treffpunkt im Foyer des Auditoriengebäu-
des, Weender Landstr. 2).

Von den neuen Lehrenden, die für eine 
Tätigkeit an der UDL gewonnen werden 
konnten, seien hier drei herausgegriffen: 
Johanna Send, Hinrich Lange und Elmar 
Mittler.

Schon oft wünschten sich UDL-Studie-
rende neben den bewährten geisteswis-
senschaftlichen mehr naturwissenschaft-
liche Angebote, da die ausgewählten 
Uni-Vorlesungen oft zuviel vorausset-
zen. Eine der neuen Dozent/innen hat 
sich hingegen bereits bewährt: Johanna 
Send, Diplommathematikerin mit Staats-
examen in Mathematik und Physik, vor 
der Pensionierung im Leitungsteam des 
Otto-Hahn-Gynasiums tätig.. Sie dürfte 
vielen aus der UDL in bester Erinnerung 
sein aus der Auftaktveranstaltung zum 
Sommersemester 2018, in der sie als 
Lichtenberg-Spezialistin das Auditorium 
mit dessen Experimenten zur Elektrizität 
verblüffte.In ihrem Seminar „Lichtenbergs 
elektrische Sterne“ werden Neugierige 
das Phänomen in eigenen Versuchen 
gründlicher studieren können, und sicher 
mit noch mehr Vergnügen!
 
Hinrich Lange möchte mit seinen Teilneh-
mern Sebastian Haffners „Anmerkungen 
zu Hitler“ lesen und diskutieren, da dieses 
Thema die Kriegs- und Nachkriegsgene-
ration wie kein anderes geprägt hat. Dafür 
ist er bestens qualifiziert, da er nach sei-
nem Ausscheiden aus dem Schuldienst 
als Stadt- und Museumsführer sich für 
eine zeitgenössische Erinnerungskultur 
engagiert hat. Das Seminar soll mit einer 
Exkursion abgeschlossen werden, entwe-

der zum KZ Mittelbau Dora bei Nordhau-
sen oder zur Wewelsburg bei Paderborn.

Elmar Mittler, langjähriger Direktor der 
Niedersächsischen Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Göttingen und Professor 
für Buch- und Bibliothekswissenschaften, 
nutzt seit seiner Pensionierung die Mög-
lichkeit zu interdisziplinärer Forschung 
und Lehre und möchte die interessan-
testen Ergebnisse jetzt in einem breite-
ren Kreis diskutieren. In seinem Seminar 
„Fürstinnen als Agentinnen des Kultur-
transfers in Mittelalter und früher Neu-
zeit“ wird ein Teil Anna Amalia von Weimar 
gewidmet sein, einer der wenigen weib-
lichen Regenten im Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation. Das Wissen über 
die Zeit, als das kleine Weimar ein weithin 
ausstrahlendes Kulturzentrum war, mit 
Hilfe eines Experten wie Elmar Mittler zu 
vertiefen, ist mit Sicherheit sehr attraktiv.

Hingewiesen sei hier noch auf das be-
sonders aktuelle psychologische Seminar 
Hans-Peter Noltings „Aggression und Ge-
walt – viele Arten, viele Auswege“, da der 
öffentliche Diskurs über Gewalt, ausge-
löst durch rechtsradikale Demonstratio-
nen und liberale Gegendemonstrationen, 
zurzeit die Medien beherrscht.
Aber auch in den anderen Fachbereichen 
gibt es viel Neues, so dass die Wahl wie 
immer nicht leicht fällt, falls man es auch 
mit über fünfzig noch nicht gelernt hat, an 
mehreren Orten gleichzeitig zu sein!

udl

Universität des Dritten Lebensalters (UDL):  
Neues im Wintersemester 2018/19

Johanna Send in der Vorlesung
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vom Verband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau Niedersachsen- 
Bremen e. V.

Der Klimawandel wirkt sich inzwischen 
für jedermann spürbar aus. Vor allem 
in Städten zeigen sich die Veränderun-
gen deutlich: Einerseits gibt es immer 
öfter lange Trockenperioden, anderer-
seits aber auch immer häufiger extreme 
Starkregenfälle. Die Abwassersysteme 
der Städte können den Niederschlag, 
der in kürzester Zeit auf die Erde pras-
selt, nicht bewältigen und wo es viele 
versiegelte Flächen gibt, kommt es zu 
Überschwemmungen. Viele Städte über-
arbeiten vor dieser neuen Herausforde-
rung ihr Wassermanagement. Das wich-
tigste Instrument zur Vermeidung von 
Hochwasser sind versickerungsfähige 
Grün- und Freiflächen. Auch Vorgärten 
rücken mehr und mehr in den Fokus. So 
beschloss die Stadt Dortmund jüngst, in 
neuen Wohngebieten eine Versiegelung 
mit Kies, Schotter oder Split nicht mehr 
zuzulassen. Zudem soll die Begrünung 
von Flachdächern zukünftig gefördert 
und in den Stadtteilen zur Pflicht werden, 
die als „Hitzeinseln“ gelten. Dies betrifft 
in erster Linie hochverdichtete Innen-
stadtlagen. 

Viele kleine Flächen sind groß
Ein einzelner Vorgarten ist nur eine kleine 
Fläche. Viele Besitzer versteinerter Gär-

ten sind sich deshalb gar nicht bewusst, 
dass ihr Vorgarten Auswirkungen auf das 
Stadtklima hat. Das ist jedoch der Fall: 
Die Summe der Vorgärten ist in der Stadt 
schließlich auch eine ernst zu nehmende 
Größe mit direkter Auswirkung auf das 
Lokalklima. Aus diesem Grund werden 

immer mehr Kommunen aktiv und regeln 
die Gestaltung von Vorgärten offiziell, 
denn gerade in Neubaugebieten nimmt 
die Versiegelung zu. „Diesen Trend kann 
man – ohne zu übertreiben – als schlecht 
für das Klima bezeichnen“, betont Achim 
Kluge vom Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau e.V. 
(BGL). „Denn versiegelte Vorgärten neh-
men Regenwasser nur bedingt auf und 
es steht nicht mehr zur Verdunstung zur 
Verfügung. Außerdem heizen sich Stei-
ne und Split an heißen Sommertagen 
stark auf, geben diese Hitze während 
der Nacht wieder ab und das direkt am 
Haus.“ Im Rahmen der Initiative „Rettet 
den Vorgarten“ setzt sich der BGL daher 
für begrünte Vorgärten ein und informiert 
über die positiven Auswirkungen von 
Pflanzen: Sie kühlen die Luft, indem sie 
Wasser über ihre Blätter verdunsten, sie 
produzieren Sauerstoff, verarbeiten Koh-
lendioxid und ganz nebenbei reinigen sie 
die Luft. Pflanzen schaffen die gerade in 
Städten so wichtigen „Frischluft-Inseln“ 

Kein Tropfen auf dem heißen Stein: 
Bepflanzte Vorgärten sind gut fürs Stadtklima

Organisches Material bildet zwischen 
Steinen eine Humusschicht

Veranstaltungen + Allgemeines

Der BGL setzt sich für begrünte Vorgärten ein 
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und bieten als sogenannte grüne Infra-
struktur der Städte wesentliche Beiträge 
zur Lebensqualität und Gesundheitsför-
derung. 

Grün statt grau
Wieso entscheiden sich dennoch viele 
Hausbesitzer für eine Gestaltung in Grau, 
statt in Grün? „Aus einer repräsentativen 
Marktforschung der GfK wissen wir, dass 
das überwiegende Motiv von versteiner-
ten Vorgärten ihre vermeintliche Pflege-
leichtigkeit ist“, erklärt Kluge vom BGL. 
„Allerdings sehen diese Flächen nur für 
einen kurzen Zeitraum aufgeräumt aus. 
Sobald organisches Material, wie Samen 
und Blätter, zwischen die Steine und 
den Split fällt und dort verrottet, bildet 
sich eine Humusschicht. Auf dieser sie-
deln sich Unkräuter an, die ungehindert 
wachsen können und vor dem Grau der 
Steine zudem besonders ins Auge sprin-

gen. Da hilft auch das Unkrautvlies un-
ter den Steinen nichts.“ Mit einer durch-
dachten Bepflanzung kann man den 
Vorgarten hingegen so gestalten, dass 
er ohne großen Aufwand rund ums Jahr 
gepflegt aussieht. Bodendecker sind 
beispielsweise eine schöne Möglichkeit, 
den Boden flächendeckend zu begrünen 
und Wildkräutern zugleich kaum Platz 
zum Wachsen zu lassen. In der Beratung 
mit einem Landschaftsgärtner findet 
man eine lebendige, grüne Gestaltung, 
die gefällt, zur Architektur des Hauses 
passt und sowohl klimatisch als auch 
ökologisch wertvoll ist. Weitere Informa-
tionen sind auf www.mein-traumgarten.
de sowie auf der Facebookseite www.
facebook.com/Rettet.den.Vorgarten zu 
finden. 

Quelle Fotos: BGL
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Pflanzen schaffen wichtige 
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Lebensqualität ist,
Wärme zu spüren.

Mit GöGas sorgen wir zuverlässig für die Wärme in Ihrem Zuhause. Und das mit 
unserem Klimaprodukt sogar CO2-neutral. Besuchen Sie uns in der Hildebrandstraße 
oder auf www.goegas.de und informieren Sie sich über unsere vielfältigen Tarife.

Lebensqualität für die Region – 
mit Ihren Stadtwerken!


