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Liebe Mitglieder des Vereins, 

seit über 20 Jahren verfolgt die Stadt 
Göttingen das Projekt der flächende-
ckend dichten Kanalisation und über-
zieht die Immobilieneigentümer im 
Stadtgebiet Göttingen mit unangemes-
senen Sanierungsanforderungen. H + G 
Göttingen e. V. engagiert sich seit vielen 
Jahren für die Interessen der privaten Im-
mobilieneigentümer und konnte sowohl 
bei Änderungen in der Abwassersatzung 
im Jahre 2007 Verbesserungen erzielen 
als auch in vielen Einzelfällen durch die 
Unterstützung der Immobilieneigentü-
mer bei konkreten Sanierungsvorhaben. 
Während bei eindeutiger Sach- und 
Rechtslage in erheblichem Umfang Kos-
teneinsparungen für unsere Mitglieder 
realisiert werden konnten, wurden in 
vielen anderen Fällen die Sanierungen 
aufgrund einer neu geschaffenen Här-
tefallregelung über mehrere Jahre ver-
schoben. Unsere grundsätzliche Kritik 
an dem Projekt ist durch das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Göttingen vom 5. 

November 2018 bestätigt worden. Das 
Gericht hat in diesem Urteil (Az: 3 A 
248/17) insbesondere festgestellt, dass 
die Stadt Göttingen nicht berechtigt ist, 
eine absolute Dichtigkeit der privaten 
Grundstücksentwässerungsanlagen zu 
fordern. Mit dieser Entscheidung dürf-
ten zahlreichen Sanierungsforderungen 
der Göttinger Entsorgungsbetriebe die 
rechtliche Grundlage entzogen sein. Ob 
gegen dieses Urteil Berufung an das 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg zuge-
lassen wird, war bei Redaktionsschluss 
noch nicht bekannt. Weitere Informatio-
nen zum Urteil finden Sie in diesem Heft 
auf Seite  16ff.

Die Stadtwerke Göttingen AG haben mit 
Wirkung ab dem 1. Januar 2019 die Prei-
se für Strom und Gas deutlich erhöht. Es 
wurden sowohl die Arbeits- als auch die 
Grundpreise angehoben. Die Anhebung 
der Grundpreise von jeweils ca. 15 % be-
lastet alle Kunden unabhängig vom Ver-
brauch. Die Preiserhöhung wird von H + 
G Göttingen e. V. nicht mitgetragen. Wir 
haben bei strichprobenartigen Prüfun-
gen festgestellt, dass zahlreiche andere 
Anbieter deutlich günstigere Kondititio-
nen anbieten. Die Stadtwerke Göttingen 
AG bietet unseren Mitgliedern darüber 
hinaus eine Festpreisgarantie bis zum 
31. Dezember 2020 an und nennt dieses 
Produkt GöGas Fixum. Wir haben uns 
entschlossen, unseren Mitgliedern keine 
Empfehlung zu geben, so dass jeder bit-
te selbstständig prüfen möge, ob die mit 
der Preiserhöhung vom 15. November 
2018 verbundenen Angebote in Betracht 
kommen. Für Rückfragen dazu steht Ih-
nen unsere Geschäftsstelle gerne zur 
Verfügung. 

Auf unserer Herbstveranstaltung vom 14. 
November 2018 haben wir Ihnen wichti-
ge Informationen für Ihre Investitionen 
in nächster Zukunft gegeben. Unser 
Vorsitzender Herr Dr. Hildebrandt hat 
die anstehenden Reformen im Mietrecht 
vorgestellt und Herr Rechtsanwalt Jens 
Grundei hat die neuesten BGH-Entschei-
dungen im Mietrecht erläutert. Darüber 
hinaus berichtete die Sozialdezernentin 
der Stadt Göttingen, Frau Petra Brois-
tedt, über das Bündnis für bezahlbaren 
Wohnraum und die damit verbundenen 
Fördermöglichkeiten für Investoren. Die 
bis auf den letzten Platz ausgebuchte 
Veranstaltung hat unseren Mitgliedern 
wichtige Entscheidungshilfen gegeben. 
Selbstverständlich stellen wir allen in-
teressierten Mitgliedern die Handouts 
der Vorträge in unserer Geschäftsstelle 
zur Verfügung. Weitere Informationen zu 
den Vorträgen finden Sie in diesem Heft 
auf Seite 24ff.  .

Im Namen unseres Vorstandes, aller Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle und dem üb-
rigen H + G Team wünschen wir Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und für das Jahr 
2019 alles Gute. 

Mit freundlichen Grüßen

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



Das Städtische Museum in Göttingen 
entstand auf Betreiben des Professors 
für Germanistik Moriz Heyne. Ehe dieser 
1883 an die hiesige Universität berufen 
wurde, wirkte er in Basel und leitete 
auch die dortige historische Sammlung. 
In Göttingen vermisste er eine ähnliche 
Einrichtung. 

1893 forderte dieser, die zunächst ver-
worfenen Neubaupläne wieder aufzu-
nehmen die „Altertumssammlung“ in ei-
nem Regionalmuseum unterzubringen. 
Zwischenzeitlich befand sich Sammlung 
im Grätzelhaus. Dort wurde allerdings 
das „Stadt-Cafe“ eingerichtet und da die 
Ausstellungsäume ohnehin überfüllt wa-
ren, fand die Altertumssammlung eine 
neue Bleibe im Hause der ehemaligen 
Gastwirtschaft Velguth, Burgstraße 13. 

Weil das Haus Velguth für den Bau der 
Friedrichstraße abgebrochen wurde, zog 
die Altertumssammlung 1897 in den 1592 
erbauten „Hardenberger Hof“ am Ritter-
plan um. Gleichzeitig mit dem Museum 
war auch das Stadtarchiv im Hardenber-
ger Hof untergebracht. Als es 1902 um-
zog, wurden auch die bisherigen Archiv-
räume vom Museum genutzt. 

Ab 1912 wurden dann die Räume der be-
nachbarten „Alten Post“ nach und nach 
dem Museumsbereich angegliedert. In 
den folgenden Jahrzehnten waren alle 
Museumsleiter bestrebt, die Ausstel-
lungs- und Magazinflächen zu vergrö-
ßern und dem Museum ein besucher-
freundliches Aussehen zu verschaffen. 
Doch die Raumenge blieb bestehen und 
so mussten große Teile der Sammlung 
in die Magazine verlagert werden. Trotz-
dem übernahm das Museum mit der 
Veranstaltung von Sonderausstellungen 
eine neue wesentliche Aufgabe.

1979 wurde auch das ehemalige Haus 
des Postverwalters, Jüdenstraße 38, in 
den Museumsbereich einbezogen. Diese 
Erweiterung war Anlass zur völligen Neu-
gestaltung der Dauerausstellungen. 

2008 begann in der Alten Posthal-
terei die bauliche Sanierung des Muse-
umskomplexes, die bis heute nicht abge-
schlossen ist.

Seit 2009 ist die stadtgeschichtliche 
Dauerausstellung geschlossen. 

set
Quelle: 

 http://www.museum.goettingen.de/

Städtisches Museum Am Ritterplan 7/8, Göttingen

Zum Titelbild
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Wohngipfel 2018

von Dr. Dieter Hildebrandt
1. Vorsitzender
Fachanwalt für Miet- 
und Wohnungseigentumsrecht

Der Wohngipfel 2018 fand am 21.09.2018 
im Bundeskanzleramt statt. Die Mitglie-
der des Bundeskabinetts, bestehend 
aus der Kanzlerin, den Ministern für In-
neres, Justiz, Finanzen und Wirtschaft, 
den Ministerpräsidenten der Länder, den 
Präsidenten der Kommunalen Spitzen-
verbände sowie der im Bündnis für be-
zahlbares Wohnen und Bauen engagier-
ten Verbände diskutierten Lösungen für 
die Stärkung des Wohnungsbaus und der 
Sicherung bezahlbaren Wohnraums.

Grundgesetzänderung zur Einführung 
der Förderung für soziale Wohnraum-
förderung durch den Bund

Die Förderung war im Rahmen der För-
deralismusreform 2006 für Wohnraum 
nur indirekt erfolgt. Dies geschah im 
Rahmen der Kompensationsmittel des 
Bundes für den Ausgleich der nunmehr 
nicht gewährten Finanzhilfen. Diese 
mussten laut Grundgesetz nicht zweck-
gebunden vergeben werden und laufen 
zum Ablauf des Jahres 2019 aus. 

In meinem Bericht über den Entwurf des 
Mietrechtsanpassungsgesetzes vom 
10.07.2018 der Bundesregierung hatte 
ich im Mitteilungsblatt 3/2018 darauf 

hingewiesen, dass die Durchsetzung der 
bundesrechtlichen Kontrollen gegenüber 
den Bundesländern eingeführt werden 
müsste, da diese die Mittel nicht zweck-
entsprechend verwenden würden. 

In der entsprechenden Begründung zur 
Bundestagsdrucksache 19/3440 heißt 
es, dass die soziale Wohnraumförderung 
im Zuge der Förderalismusreform I aus 
dem Jahr 2006 in die alleinige Verant-
wortung der Länder übertragen worden 
war. Als Ausgleich für den durch die Ab-
schaffung der Finanzhilfen zur sozialen 
Wohnraumförderung bedingten Wegfall 
der Finanzierungsanteile des Bundes 
stehen den Ländern seit Anfang 2007 
bis Ende 2019 Kompensationsmittel (so-
genannte Entflechtungsmittel) aus dem 
Bundeshaushalt zu.

Die Situation auf den Wohnungsmärkten 
hat sich in den letzten Jahren jedoch in 
vielen Regionen deutlich und mit immer 
noch zunehmender Tendenz verändert.

Insbesondere in wirtschaftlich dyna-
mischen Großstädten und zahlreichen 
Universitätsstädten gibt es aufgrund des 
Zuzugs vieler Menschen spürbare Woh-
nungsengpässe und steigende Mieten. 
Die Unterversorgung mit bezahlbarem 
Wohnraum hat sich zu einem gesamt-
staatlichen Problem entwickelt. 

Vor diesem Hintergrund hat der Bund 
bereits die Entflechtungsmittel für die 
Jahre 2016 bis 2019 erhöht. Nach Artikel 
143 c Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz unter-
liegen diese Mittel seit 2014 nicht mehr 
der Zweckbindung, sondern müssen nur 
noch investiv verwendet werden. Dem-
gemäß haben einzelne Länder die Mittel 
teilweise auch für Zwecke außerhalb des 
sozialen Wohnungsbaus verwendet. Da-
her soll es dem Bund ermöglicht werden, 
die Länder künftig wieder durch zweck-
gebundene Finanzhilfen in die Lage zu 
versetzen, dem Mangel an bezahlbaren 
Wohnraum spürbar entgegenwirken zu 
können.

Der Artikel 104 d soll daher folgenden 
Wortlaut erhalten: „Der Bund kann den 
Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich 
bedeutsame Investitionen der Länder 
und Gemeinden (Gemeindeverbände) 
im Bereich des sozialen Wohnungsbaus 
gewähren, Artikel 104 b, Abs. 2 Satz 1 bis 
4 und Abs. 3 Grundgesetz gilt entspre-
chend.“

Die Zitierung in dem Satz 2 des Artikels, 
also die Verweisung auf Artikel 104 b 
Grundgesetz, stellt sicher, dass die dorti-
gen Kontrollmöglichkeiten auch greifen.

Finanziell ausgestattet werden soll die 
soziale Wohnraumförderung für den 
Zeitraum 2018 bis 2021 mit mindestens 
5 Milliarden Euro. Damit soll die Förde-
rung von Investitionen in den Neubau 
und Maßnahmen im Bestand sowie die 
Modernisierung von sozial gebundenem 
Wohnraum für Mieter und selbst nutzen-
de Eigentümer erfolgen. Parallel dazu 
will der Bund die Städtebauförderung 
auf dem Niveau von 790 Mio. Euro jähr-
lich fortführen. 

Wohngelderhöhung

Ferner ist geplant, dass der Bund und die 
Länder das Wohngeld zum 01.01.2020 
verbessern wollen. Als weiteren finanzi-
ellen Vorteil soll das Baukindergeld mit 
insgesamt 2,7 Milliarden Euro die Situati-
on von Familien mit Kindern verbessern. 
Ein heftiger Kritikpunkt an dem Baukin-
dergeld ist, dass dieses erst in Anspruch 
genommen werden kann, wenn die Bau-
finanzierung bereits steht. 

Steuerliche Anreize

Auch die steuerliche Förderung des 
Mietwohnungsbaus ist eine Erkennt-
nis, die beim Wohngipfel 2018 Konsenz 
fand. Der Entwurf der Bundesregierung 
in der Bundesratsdrucksache 470/18 
vom 20.09.2018 ist zwischenzeitlich be-
reits im Bundesrat behandelt worden 
und dort gibt es eine entsprechende Be-
schlussempfehlung vom 19.10.2018. Es 
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soll eine neue Sonderabschreibung nach 
§ 7 b Einkommenssteuergesetz geschaf-
fen werden. Für den Zeitraum 31.08.2018 
bis 31.12.2021 soll jährlich eine Sonder-
abschreibung von 5 % durchgeführt 
werden können. Diese Förderung ist aber 
ausschließlich auf Mietwohnungsneubau 
beschränkt. Ein Kritikpunkt aus der Woh-
nungswirtschaft zeigte, dass aufgrund 
der einbezogenen EU-Regelungen ma-
ximal 30 Wohneinheiten gebaut werden 
können pro Sonderabschreibungsmaß-
nahme. 

Die Regelungen sollen möglichst noch 
bis zum Jahresabschluss im Bundestag 
abschließend beraten und beschlossen 
werden und zum Jahreswechsel spätes-
tens in Kraft gesetzt werden. 

Mietpreisbremse im Bundesrat

Auch das Mietrechtsanpassungsgesetz 
aus der Bundesratsdrucksache 431/18 
hatte den Bundesrat passiert und dieser 
hat am 19.10.2018 eine entsprechende 
Beschlussempfehlung abgefasst. Auf 
der einen Seite fordert der Bundesrat 
weitere Verschärfungen über den von 
der Bundesregierung vorgelegten Ent-
wurf hinaus. Die Länder haben nämlich 
bemerkt, dass die Verordnungsermäch-
tigung für die Gebietsausweisung von 
Kommunen mit angespannten Woh-
nungsmärkten eher auf 5 Jahre befristet 
war und die meisten Verordnungen der 
Bundesländer Ende 2020 auslaufen, in 
Hessen schon in einem halben Jahr, am 
30.06.2019. 

Danach darf es auf dieser gesetzlichen 
Ermächtigungsgrundlage nur noch Neu-
ausweisungen bis Ende 2020 geben, 
nicht aber eine Verlängerung der bisheri-
gen Entspannungsgebiete. 

Aufgrund des Zeitablaufs wird deutlich, 
dass der gesamte mediale und gesetz-
geberische Rummel rund um die Miet-
preisbremse voraussichtlich im Jahr 2021 
vorbei sein dürfte. 

Aus diesem Grunde haben die Länder 
weitere Regelungen vorgeschlagen, die 
eine effektivere Dämpfung des Mietprei-
sanstiegs, und zwar bundesweit, nicht 
nur in Spannungsgebieten herbeifüh-
ren soll. So soll der Vergleichsmieten-
zeitraum von 4 auf 8 Jahre verlängert 
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werden. Dies führt zu einer größeren 
statistischen Einbeziehung von Neuab-
schlüssen von Mietverträgen oder aber 
Anpassungen von Mietverträgen. 

Auch der Bindungszeitraum für Miet-
spiegel soll von 2 auf 3 Jahre verlängert 
werden. 

Dies soll die Kommunen finanziell entlas-
ten, die bisher sich davor scheuen, Miet-
spiegel aufzustellen. Die Bindungsdauer 
für den qualifizierten Mietspiegel soll von 
derzeit 4 auf 6 Jahre verlängert werden. 
Auch hier ist das Kosteninteresse ein er-
hebliches Argument, um auf diese Weise 
zu einer größeren Verbreitung von soge-
nannten qualifizierten Mietspiegeln zu 
kommen. 

Dies ist den Ländern aber nicht genug. 
Vielmehr wünschen sie eine generelle 
Senkung der Modernisierungsumlage 
von 11 % auf 8 % jährlich. Diese Begren-
zung soll nicht nur in den Gebieten mit 
angespannten Wohnungsmärkten gel-
ten, sondern bundesweit. Zudem sind 
weitere verbraucherfreundliche Rege-
lungen gewünscht, so wie es der Bun-
desrat formuliert. 

So soll die Rügeobliegenheit des Mieters 
bezüglich der Miete, die 10 % über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete vermeint-
lich liegen soll, abgeschafft werden.
Sollte eine Harmonisierung der Verzugs-
folgen im Wohnungsmietrecht für die 
fristlose Kündigung und der ordentlichen 
Kündigung erfolgen, so gäbe es Nachtei-
le für die Mietpartei. 

Änderung Wohnungseigentumsrecht

Zusammen mit den Regelungen für die 
Änderung des Mietrechts (wobei eine 
notwendige Regelung über die Wohn-
fläche nicht in Angriff genommen wird, 
die Regelung über Schönheitsrepara-
turen ebenfalls nicht erfolgt) sollen im 
Wohnungseigentumsrecht Änderungen 
erfolgen. Es sollen bauliche Maßnahmen 
erleichtert werden, die die Barrierefrei-
heit ermöglichen, die eine energetische 
Sanierung sicherstellen, die die Förde-
rung von Elektromobilität für den ein-
zelnen Sondereigentümer, aber auch für 
das gesamte Objekt herbeiführen und 
den Einbruchsschutz verbessern sollen.

Die Harmonisierung des Wohnungsei-
gentumsrechts mit dem Mietrecht, ins-

besondere bezüglich der Abrechnungen, 
sind aber wohl nicht geplant. 

Minderung der Herstellungskosten von 
Mietwohnraum

Ein wesentlicher Motor der Mieterhö-
hung ist aber auch die gestiegene Kos-
tenlast im Bereich der energetischen 
Optimierung der Bestandsimmobilien. 
Das Energieeinsparungsgesetz (EEG), 
die Energieeinsparverordnung (EnEV) 
und das Erneuerbare-Energien-Wärme-
gesetz (EEWärmeG) sollen in ein neues 
Gebäude-Energiegesetz zusammenge-
führt werden. Die Bundesregierung hat 
bemerkt, dass sich die Klimaschutzzie-
le für das Jahr 2030 mit der bisherigen 
Vorgehensweise nicht erreichen lassen, 
insbesondere wenn keine steuerlichen 
Erleichterungen für den Gebäudeeigen-
tümer geschaffen werden, die zu einem 
Anreiz zur Durchführung von bestimm-
ten Maßnahmen führen. Denn die Ein-
führung einer Kappungsgrenze bei Mo-
dernisierungsmieterhöhungen läuft dem 
Effekt des Erreichens der Klimaschutz-
ziele 2030 diametral entgegen. Sie sind 
eine wesentliche Hemmnis. Zwar hat 
der Gesetzgeber die Durchführung der 
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Modernisierungsmaßnahmen erleichtert 
und somit sichergestellt, dass nicht ein-
zelne Mieter in einem Mehrfamilienhaus 
die Sanierung unterbinden können, aber 
wenn die damit verbundenen Kosten 
ausschließlich vom Eigentümer getragen 
werden sollen, sinkt auch hier die Bereit-
schaft, solche Maßnahmen durchzufüh-
ren. 

Die Baupreise sollen auch durch Mög-
lichkeiten des sogenannten seriellen 
Wohnungsbaus gesenkt werden. Der 
Bund plant, selbst serielle Wohnungs-
bauprojekte durchzuführen. 

Die Länder haben sich bereit erklärt, die 
bauordnungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen für serielle und modulare Bau-
weisen auf den Prüfstand zu stellen und 
ggf. zu harmonisieren.

Ebenfalls kostentreibend ist der Hand-
werkermangel und die Nachwuchswer-

bung. Die Förderung der Bauwirtschaft 
und der planenden Berufe soll verstärkt 
werden. Mit zielgruppengerechten Pro-
grammen, Wettbewerben und Kampag-
nen soll für die Attraktivität der Bauberu-
fe geworben werden. 

Sie sehen, dass es eine Vielzahl von 
Problemfeldern gibt, in denen Lösun-
gen gefunden werden müssen, um der 
größeren Nachfrage nach Wohnraum 
Rechnung tragen zu können und darüber 
hinaus den Interessen von Eigentümern 
und Mietern gerecht zu werden. 

Kommunale Lösungsansätze

Wir begrüssen es ausdrücklich, dass die 
Stadt Göttingen zu diesem Zweck eine 
zentrale Beratungsstelle für Informatio-
nen über Landes- und kommunale För-
derung geschaffen hat.

Dies ist ein Ergebnis des Bündnisses für 
bezahlbares Wohnen. 

Herr Schliesing (Tel.: 0551-4002528, 
E-Mail: u.schliesing@goettingen.de) 
steht für Fragen der kommunalen An-
reizförderung für den Neubau von Wohn-
raum zur Verfügung oder aber für Fragen 
um den Ankauf von Belegungsrechten 
der Stadt Göttingen, damit z. B. Trans-
fer-leistungsbeziehende in Wohnungen 
aufgenommen werden können. 

Frau Petra Broistedt hatte als Stadträtin 
am 24.11.2018 die kommunalen Hand-
langungsstrategien zur Schaffung und 
Sicherung von bezahlbarem Wohnraum 
für unsere Mitglieder vorgestellt. Diese 
Ergebnisse bestärken uns, dass es wenig 
Sinn macht, auf überregionale Helfer zu 
warten, auf Landesregierung oder Bun-
desregierung. Vor Ort, dort wo sich die 
Immobilie befindet, sind Problemlösun-
gen für unsere Mitglieder zu suchen. 
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Urteile des 
BGH
WISSENSWERTE URTEILE DES  
BUNDESGERICHTSHOFES

von RA Uwe Witting

Mietminderung setzt keine 
Nutzung der Wohnung durch 
den Mieter voraus

In der Praxis kommt es immer wieder 
vor, dass in einer vermieteten Wohnung 
ein Mangel auftritt. Der Ausfall der Hei-
zungsanlage stellt regelmäßig einen 
erheblichen Mangel im Sinne des § 536 
BGB dar. Ob der Mieter einer Wohnung 
zur Mietminderung berechtigt ist, wenn 
ein Mangel gegeben ist, aber eine Nut-
zung der Wohnung nicht stattfindet, war 
Gegenstand des Urteils des BGH vom 22. 
August 2018 (Az: VIII ZR 99/17). Während 
in der Vermieterpraxis immer wieder die 
Auffassung zu hören ist, dass eine Miet-
minderung nur dann berechtigt sein soll, 
wenn der Nutzer der Wohnung auch tat-
sächlich in der Nutzung beeinträchtigt ist, 
hat der BGH diese Auffassung der oben 
genannten Entscheidung unzweifelhaft 
zurückgewiesen. Der BGH führt aus, dass 
die Mietminderung gem. § 536 Abs. 1 BGB 
kraft Gesetz eintritt und es im Folgenden 
nicht auf Fragen der tatsächlichen Nut-
zung der Wohnung ankommt. Die sub-
jektive Beeinträchtigung des Mieter ist 
irrelevant. 

Kein Widerrufsrecht bei Zustimmung zur Mieterhöhung 

Nach dem ein Mieter in Berlin einer Mie-
terhöhung unter Bezugnahme auf den 
Berliner Mietspiegel zugestimmt hatte, 
erklärte er kurz darauf den Widerruf sei-
ner Zustimmung, zahlte jedoch zunächst 
die erhöhte Miete für 10 Monate. Die ge-
samten Erhöhungsbeträge für diesen 
Zeitraum verlangte er sodann mit Zah-
lungsklage von der Vermieterin zurück 
und begehrte die Feststellung, dass sich 
die Nettokaltmiete der von ihm ange-
mieteten Wohnung nicht erhöht habe. 
Die Zahlungsklage hatte weder vor dem 

Amtsgericht Pankow-Weißensee noch 
vor dem Landgericht Berlin Erfolg. Auch 
der BGH wies die Revision mit Urteil vom 
17. Oktober 2018 (Az: VIII ZR 94/17) zurück 
und führte zur Begründung aus, dass das 
in § 312 Abs. 4 Satz 1 BGB geregelte Wi-
derrufsrecht im Ergebnis keine Anwen-
dung findet. Der Anwendungsbereich 
der Vorschrift ist insoweit einschränkend 
auszulegen, als der Mieter durch die Vor-
schriften der §§ 558 ff. BGB hinreichend 
geschützt ist. Das Widerrufsrecht nach § 
312 BGB soll den Mieter vor Fehlentschei-

dungen aufgrund der Gefahr psychischen 
Drucks sowie dem typischerweise be-
stehenden Informationsdefizit des Mie-
ters begegnen. Da jedoch gem. § 558 a 
BGB das Mieterhöhungsverlangen vom 
Vermieter zu begründen ist und der Ver-
mieter frühstens nach Ablauf des zweiten 
Kalendermonats nach Zugang des Mie-
terhöhungsverlangens auf Erteilung der 
Zustimmung klagen kann gem. § 558 b 
BGB, ist dem Schutzbedürfnis des Mieters 
hinreichend Rechnung getragen. 

Kosten einer integrierten Mietausfallversicherung in der 
Gebäudeversicherung umlagefähig

Zu den Kosten der Sach- und Haftpflicht-
versicherung im Sinne des § 2 Nr. 13 der 
Betriebskostenverordnung gehören ins-
besondere die Kosten der Versicherung 
des Gebäudes gegen Feuer, Sturm, Was-
ser und sonstige Elementarschäden. Ob 
auch die Kosten einer integrierten Mie-
tausfallversicherung umlagefähig sind, 
war Gegenstand der Entscheidung des 
Bundesgerichtshofes vom 6. Juni 2018 
(Az: VIII ZR 38/17). Der BGH führt aus, dass 
die Mitversicherung eines Mietausfalls 
als Folge eines Gebäudeschadens fester 
Bestandteil marktüblicher Gebäudeversi-
cherungen ist und der Ersatz eines Mie-
tausfalls in Folge eines Versicherungs-
falls gegen den die Gebäudeversicherung 
Schutz bietet seit langem Bestandteil der 
allgemeinen Bedingungen für die Wohn-

gebäudeversicherung ist. Etwas anderes 
gilt nur dann, wenn die Mietausfallversi-
cherung separat abgeschlossen worden 
ist, da diese vorrangig die finanziellen 
Interessen des Vermieters abdeckt und 
nach Auffassung des BGH nicht auf die 
Mieter einer Wohnung umgelegt wer-
den darf. Für den gewerblichen Bereich 
ist die Mietausfallversicherung nach § 9 
Nr. 3 VGB 2010 nicht in der Gebäudever-
sicherung inkludiert. Daraus folgt, dass 
der gewerbliche Vermieter die Kosten der 
separaten Mietausfallversicherung nicht 
über § 2 Nr. 13 der Betriebskostenverord-
nung mit dem Mieter abrechnen kann, 
sondern hierzu vielmehr eine zusätzliche 
Vereinbarung zu treffen hat, welche nach 
überwiegender Auffassung auch formu-
larmäßig getroffen werden kann. 

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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Bundesfinanzhof: Entfernungspauschale bei zu vielen Fahrten 

Immobilieneigentümer haben die Mög-
lichkeit, die Fahrtkosten zum Objekt im 
Rahmen der Werbungskosten mit 0,30 
€ pro gefahreren Kilometer steuer zu 
verwerten. Mit der Frage, ob die gefah-
renen Kilometer auch dann steuerlich zu 
berücksichtigen sind, wenn der Vermie-
ter sehr viele Fahrten zu den Objekten 

unternimmt, war Gegenstand des Urteils 
des Bundesfinanzhofs (Az: IX R 18/15, ver-
öffentlicht am 20. April 2016). Ein Immo-
bilieneigentümer sanierte an einem von 
seinem Wohnort abweichenden Ort ein 
Mehrfamilienhaus und mehrere Wohnun-
gen und besuchte die Objekte mit 165 und 
215 Einzelfahrten im Jahr und machte eine 

Pauschale in Höhe von 0,30 € pro gefah-
renen Kilometer als Werbungskosten gel-
tend. Das Finanzamt sah hingegen eine 
feste Tätigkeitsstätte am Ort der Vermie-
tungsobjekte als gegeben an aufgrund der 
nahezu täglichen Fahrten mit der Folge, 
dass die Pauschale von 0,30 € nicht pro 
gefahrenen Entfernungskilometer zu be-
rücksichtigen ist, sondern die insoweit für 
ihn ungünstigere Entfernungspauschale 
in gleicher Höhe. Der Bundesfinanzhof 
bestätigte die Rechtsauffassung des Fi-
nanzamtes und argumentierte, dass von 
einer regelmäßigen Tätigkeitsstätte am 
Ort der Vermietungsobjekte auszugehen 
sei, da der Steuerpflichtige praktisch an 
jedem Arbeitstag vor Ort gewesen sei. Im 
Normalfall würden Vermieter die Objek-
te nur anlassbezogen beispielsweise bei 
einem Mieterwechsel, zu Kontrollen oder 
zum Ablesen von Zählerständen aufsu-
chen. 

Mieter können sich auf Kündigungsschutzklausel im Kaufvertrag berufen

Grundsätzlich sind Wohnraummietver-
träge durch den Vermieter auch dann 
kündbar, wenn dem Mieter kein vertrags-
widriges Verhalten angelastet werden 
kann. Anwendungsfälle sind die Eigenbe-
darfskündigungen oder die erleichterten 
Kündigungsmöglichkeiten des § 573 a 
BGB. Ungeklärt war bisher die Frage, ob 
sich Mieter auf eine Kündigungsschutz-
klausel berufen können, die der Veräuße-
rer im notariellen Kaufvertrag mit dem Er-
werber vereinbart hat. In dem zu Grunde 
liegenden Vertrag wurde ein Siedlungs-
haus mit zwei Wohnungen im Jahre 2012 
durch die Stadt Bochum an eine Erwer-
berin veräußert. In dem Kaufvertrag wird 
den Mietern ein lebenslanges Wohnrecht 
eingeräumt. Eine Kündigung soll danach 
nur wegen erheblicher Verletzung der 
dem Mieter obliegenden vertraglichen 

Pflichten möglich sein. Für den Fall einer 
Kündigung ohne Zustimmung des Ver-
käufers oder ohne Vorliegen eines au-
ßerordentlichen Kündigungsgrundes war 
der Verkäufer berechtigt, das Kaufgrund-
stück lasten- und schuldenfrei zurückzu-
kaufen. Nach dem die Erwerberin von der 
erleichterten Kündigungsmöglichkeit des 
§ 573 a BGB im Jahre 2015 Gebrauch ge-
macht hatte, kam es zur Räumungskla-
ge, die in allen Instanzen erfolglos blieb. 
Der Bundesgerichtshof hat im Urteil vom 
14. November 2018 (Az: VIII ZR 109/18) 
geurteilt, dass es sich bei der Kündi-
gungsschutzklausel in dem notariellen 
Kaufvertrag um einen echten Vertrag zu 
Gunsten Dritter im Sinne des § 528 BGB 
handelt. Das dem Mieter eingeräumte le-
benslange Wohnrecht sei rechtswirksam 
und der Miete könne sich unmittelbar da-

rauf berufen. Die ausgesprochene Kün-
digung sei daher unwirksam. Die Klausel 
habe hinreichend deutlich gemacht, dass 
das Mietverhältnis nur bei erheblicher 
selbst zu vertretender Vertragsverlet-
zung kündbar sei soll. Auch das verein-
barte Wiederkaufsrecht unterstreiche die 
Verantwortung die der Stadt Bochum als 
kommunaler Eigentümer zukommt. Auch 
die Tatsache, dass dieser Kündigungs-
schutzklausel in einer Vielzahl von Im-
mobilienkaufverträgen Verwendung ge-
funden hat und es sich insoweit um eine 
allgemeine Geschäftsbedingung handeln 
dürfte ändert am Ergebnis nichts, da der 
Käufer der Immobilie nicht unangemes-
sen im Sinne des § 307 BGB benachteiligt 
wird. 

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 9. Januar 2019, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 6. Februar 2019, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 6. März 2019, 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.



12 Politik + Regionales  04/2018

Anschaffungsnahe Herstellungskosten: Wiederherstellung eines zeitgemäßen Zustands

von Becker und Partner 
– Steuerberater – 

Kosten für Instandhaltung und Renovie-
rung, die innerhalb von drei Jahren nach 
Anschaffung anfallen und (ohne Umsatz-
steuer) 15 % der Anschaffungskosten des 
Gebäudes übersteigen, sind grundsätz-
lich nicht sofort abzugsfähig und wirken 
sich lediglich im Rahmen der Abschrei-
bungen bei den Vermietungseinkünften 
aus (sog. anschaffungsnahe Herstel-
lungskosten; § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG). Nach 
langjähriger Vermietung lassen sich Re-
novierungskosten zur Wiederherstel-
lung eines zeitgemäßen Zustands der 
Wohnung oft nicht umgehen, da andern-
falls eine Neuvermietung kaum möglich 
ist. Bisher war unklar, ob für diese Re-

novierungskosten ggf. der Sofortabzug 
als Werbungskosten in Betracht kommt, 
wenn sie innerhalb von drei Jahren nach 
Erwerb anfallen.

Der Bundesfinanzhof hat jedoch in einem 
aktuellen Urteil10 entschieden, dass für 
entsprechende Kosten – da es sich um 
verdeckte Mängel handelt, die bereits 
zum Zeitpunkt der Anschaffung des Ge-
bäudes vorhanden waren – kein Sofort-
abzug möglich ist.

Beispiel:

V erwarb 2015 für 70.000 € eine vermie-
tete Eigentumswohnung, auf das Gebäu-
de entfielen anteilig 50.000 €. Im Januar 
2017 verstarb plötzlich die langjährige 

Mieterin. Da die Ausstattung nicht mehr 
dem aktuellen Stand entsprach, sah V 
sich gezwungen, Renovierungsmaßnah-
men (Badezimmer, Fenster und Elekt-
roinstallationen) vorzunehmen. In 2017 
entstanden ihm Kosten von insgesamt 
12.000 € netto.

Die Kosten übersteigen die 15 %-Grenze 
von (15% von 50.000 € =) 7.500 €. Ein 
Sofortabzug der Renovierungskosten als 
Werbungskosten ist nicht möglich, sie 
wirken sich lediglich über die Abschrei-
bung aus.

Etwas anderes würde nur gelten, wenn 
die Mängel an der Wohnung erst nach 
Anschaffung durch das schuldhafte Han-
deln des Mieters entstanden wären. 

Förderung des Mietwohnungsneubaus

von Becker und Partner 
– Steuerberater – 

Die Bundesregierung hat den Entwurf ei-
nes Gesetzes zur steuerlichen Förderung 
des Mietwohnungsneubaus vorgelegt.9 
Danach können für die Anschaffung oder 
Herstellung neuer Wohnungen in einem 
EU-Mitgliedstaat im Jahr der Anschaffung 
bzw. Herstellung und in den folgenden 3 
Jahren Sonderabschreibungen in Höhe 
von bis zu jährlich 5% neben der „norma-
len“ Gebäudeabschreibung in Anspruch 
genommen werden. Der Erwerb einer 
Wohnung ist begünstigt, wenn diese bis 
zum Ende des Jahres der Fertigstellung 
angeschafft wird.

Voraussetzungen für die Sonderab-
schreibungen sind:
• der Bauantrag bzw. die Bauanzeige 

zur Schaffung neuer, bisher nicht vor-

handener Wohnungen erfolgen nach 
dem 31. August 2018 und bis zum 31. 
Dezember 2021;

• die Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten übersteigen nicht 3.000 Euro 
pro m2 Wohnfläche;

• die neue Wohnung dient mindestens 
10 Jahre lang der entgeltlichen Über-
lassung zu Wohnzwecken.

Begünstigt sind sowohl die Schaffung 
von neuem Mietwohnraum im Zusam-
menhang mit dem Neubau von Gebäu-
den als auch entsprechende Baumaß-
nahmen in bestehenden Gebäuden. Die 
Bemessungsgrundlage für die Sonder-
abschreibungen ist auf 2.000 Euro je m2 
Wohnfläche begrenzt. Im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens können sich 
noch Änderungen ergeben; diese müs-
sen abgewartet werden.

Die Sonderabschreibungen sind rück-
gängig zu machen, wenn die (begüns-
tigte) Wohnung im Jahr der Anschaffung/
Herstellung und in den folgenden 9 Jah-
ren nicht der entgeltlichen Überlassung 
zu Wohnzwecken dient oder (steuerfrei) 
veräußert wird. Die Sonderabschreibun-
gen können regelmäßig letztmalig für 
den Veranlagungszeitraum 2026 geltend 
gemacht werden;10 das gilt auch, wenn 
der 4-jährige Abschreibungszeitraum 
noch nicht abgelaufen ist.

9 Siehe dazu im Einzelnen den neuen § 7b EStG 
i. d. F. des Gesetzentwurfs (Bundesrats-Druck-
sache 470/18).
10 Die steuerlichen Vergünstigungen werden 
nur gewährt, wenn die entsprechenden beihil-
ferechtlichen Anforderungen erfüllt sind (siehe 
dazu § 7b Abs. 5 EStG in der Entwurfsfassung).
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Werbungskostenabzug bei Vermietung eines Homeoffice an den Arbeitgeber

von Becker und Partner 
– Steuerberater – 

Der volle Werbungskostenabzug für ein 
häusliches Arbeitszimmer kommt grund-
sätzlich nur in Betracht, wenn es den Mit-
telpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Tätigkeit bildet; steht kein 
anderer Arbeitsplatz für die Tätigkeit zur 
Verfügung, können die Aufwendungen 
nur bis zu 1.250 Euro pro Jahr abgezogen 
werden.12 Durch eine steuerlich anzuer-
kennende Vermietung des Homeoffice 
vom Arbeitnehmer an seinen Arbeitgeber 
ließ sich bisher der volle Werbungskos-
tenabzug erreichen.13

Eine steuerlich anzuerkennende Vermie-
tung liegt nur bei überwiegendem be-

trieblichen Interesse des Arbeitgebers 
vor, sodass es sich bei den Mietzahlun-
gen nicht um Arbeitslohn, sondern um 
Einnahmen aus Vermietung und Ver-
pachtung handelt. Hierfür sollte u. a. eine 
entsprechende schriftliche Vereinbarung 
geschlossen werden. Ein Interesse des 
Arbeitgebers kann in der Regel jedoch 
nicht angenommen werden, wenn der 
Arbeitnehmer im Betrieb über einen wei-
teren Arbeitsplatz verfügt.

Die Finanzverwaltung13 unterstellt in die-
sen Fällen bisher das Vorliegen der Ein-
kunftserzielungsabsicht und ermöglicht 
so die steuerliche Berücksichtigung der 
Aufwendungen, auch wenn diese die Ein-
nahmen nachhaltig übersteigen. In einer 
aktuellen Entscheidung hat der Bundes-

finanzhof14 jedoch die generelle Über-
schuss erzielungsabsicht in solchen Fäl-
len verneint; diese sei stets im Einzelfall 
nachzuweisen. Der Werbungskostenab-
zug ist dadurch nur noch bei einer positi-
ven Überschussprognose möglich. Es ist 
dabei unerheblich, ob sich die Räumlich-
keiten in oder außerhalb der Privatwoh-
nung des Arbeitnehmers befinden.

Baukindergeld im „Erstjahr“ spätestens bis zum 31. Dezember 2018 beantragen

von Becker und Partner 
– Steuerberater – 

Für den Erwerb einer neuen oder ge-
brauchten Immobilie (Haus oder Eigen-
tumswohnung) in Deutschland kann ab 
2018 10 Jahre lang ein Zuschuss in An-
spruch genommen werden, solange das 
Objekt selbst für Wohnzwecke genutzt 
wird. Voraussetzung ist, dass im Haushalt 
des Eigentümers (bzw. des 50 %-igen 
Miteigentümers) der Wohnung mindes-
tens ein unter 18-jähriges kindergeldbe-
rechtigtes Kind gemeldet ist. Ferner darf 
das Haushaltseinkommen bei einem Kind 
jährlich 90.000 Euro zuzüglich 15.000 
Euro für jedes weitere begünstigte Kind 
nicht überschreiten.

Maßgebend ist das durchschnittlich zu 
versteuernde Haushaltseinkommen des 
zweiten und dritten Jahres vor Antragstel-
lung gemäß Einkommensteuerbescheid; 
berücksichtigt wird das Einkommen des 
Antragstellers, seines Ehe-/Lebenspart-
ners oder des Partners aus eheähnlicher 
Gemeinschaft.

Die Haushaltsgemeinschaft mit minder-
jährigen Kindern muss im Zeitpunkt der 
Antragstellung7 vorliegen; für später 
geborene Kinder ist ein Zuschuss nicht 
möglich. Der Antrag muss spätestens 3 
Monate nach dem Einzug in das selbst-

genutzte Wohneigentum gestellt werden 
(maßgebend ist die amtliche Meldebe-
stätigung). 

Das Baukindergeld ist ausgeschlossen, 
wenn aktuell bereits Eigentum (auch 
durch Erbfall oder Schenkung) an einer 
Wohnimmobilie in Deutschland besteht; 
das zu fördernde Objekt muss im Zeit-
punkt des Kaufvertragsabschlusses bzw. 
der Bauantragstellung die einzige Woh-
nimmobilie des Antragstellers sein. Feri-
enwohnungen sind hierbei nicht schäd-
lich.

Ist der Einzug im „Erstjahr“ 2018 vor Be-
ginn der Förderung am 18. September 
2018 erfolgt, kommt – unabhängig von 
der dreimonatigen Antragsbefristung – 
eine Förderung in Betracht, wenn der An-
trag bis spätestens 31. Dezember 2018 
gestellt wird. Kinder werden aber nur be-
rücksichtigt, wenn sie spätestens inner-
halb von 3 Monaten nach Einzug geboren 
worden sind.

Neu- bzw. Bestandsbauten sind grund-
sätzlich nur dann begünstigt, wenn die 
Baugenehmigung in den Jahren 2018 bis 
2020 erteilt bzw. der notarielle Kaufver-
trag in diesem Zeitraum unterzeichnet 
wird bzw. worden ist. Erfolgt die Selbst-
nutzung später, kommt eine Förderung 
in Betracht, wenn ein entsprechender 
Antrag innerhalb von 3 Monaten nach 
Einzug, aber bis spätestens 31. Dezem-
ber 2023 gestellt wird. Eine Besonderheit 
gilt, wenn der Antragsteller seit mindes-
tens einem Jahr seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Bayern hat oder 
seit mindestens einem Jahr dauerhaft ei-
ner Erwerbstätigkeit in Bayern nachgeht. 
Liegen in diesem Fall die geschilderten 
Voraussetzungen für das bundesweite 
Baukindergeld vor, kann ein zusätzliches 
„BaukindergeldPlus“ von 300 Euro pro 
Kind und Jahr beantragt werden.8

12 § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b i. V. m. § 9 Abs. 5 EStG.
13 Vgl. BMF-Schreiben vom 13. Dezember 2005 
– IV C 3 – S 2253 – 112/05 (BStBl 2006 I S. 4).
14 Urteil vom 17. April 2018 IX R 9/17.

7 Siehe Einzelheiten und Möglichkeit der An-
tragstellung unter kfw.de.
8 Siehe bayernlabo.de

Anzahl der Kinder  
unter 18 Jahren

Haushalts- 
einkommen

Zuschuss

bis pro Jahr in 10 Jahren gesamt
1 90.000 € 1.200 € 12.000 €
2 105.000 € 2.400 € 24.000 €
3 120.000 € 3.600 € 36.000 €

etc.

Recht + Betriebskosten
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Ab dem 15. August 2018 fallen alle 
elektrischen und elektronischen Gerä-
te unter das ElektroG, außer sie sind 
explizit ausgeschlossen. Das können 
zum Beispiel der Badezimmerschrank 
mit fest verbauter Beleuchtung oder 
die blinkenden Turnschuhe sein. Was 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
wissen sollten:

Was ist das Elektro-Gesetz über-
haupt?
ElektroG steht kurz für das etwas sper-
rige „Gesetz über das Inverkehrbringen, 
die Rücknahme und die umweltverträg-
liche Entsorgung von Elektro- und Elek-
tronikgeräten, Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz“. Es regelt zum Beispiel, 
welche Rechte und Pflichten sowohl 
Hersteller, als auch Händler und Ver-
braucher bei der Entsorgung eines Elek-
troaltgerätes haben.
Ziel ist vor allem, Abfälle zu vermeiden, 
Altgeräte zur Wiederverwendung vor-
zubereiten, umweltgerecht zu recyceln 
oder zu verwerten. Das ElektroG leistet 
deshalb einen wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz.

Was genau ändert sich hier am 15. Au-
gust 2018?
In der neuen Fassung des Gesetzes gibt 
es jetzt einen sogenannten „offenen 
Anwendungsbereich“ oder auch „open 
scope“. Das heißt: Alle elektrischen und 
elektronischen Geräte fallen unter das 
ElektroG, außer sie sind explizit ausge-
schlossen. Das können dann auch Mö-
bel oder Kleidung sein – zum Beispiel 
der Badezimmerschrank mit fest ver-
bauter Beleuchtung oder die blinkenden 
Turnschuhe. Nicht dazu gehören nur 
noch die ausdrücklichen Ausnahmen. 
Das sind beispielsweise Glühbirnen.
Bisher hat das ElektroG nur die Entsor-
gung der Elektrogeräte geregelt, die 
unter eine der zehn festgelegten Kate-
gorien des Gesetzes fielen und die nicht 
durch eine Ausnahme ausgeschlossen 
waren. Viele Gegenstände, in denen 
Elektronik verbaut ist, ließen sich aber 
nicht in diese Kategorien einordnen. 

Wer legt denn nun fest, was ein Elek-
tro- und Elektronikgerät ist? 
Ob es sich um ein Elektro- und Elektro-

nikgerät handelt und es in den Anwen-
dungsbereich des ElektroG fällt, stellt 
die stiftung elektro-altgeräte register 
(stiftung ear) fest. Sie ist auch zentrale 
Ansprechpartnerin, hier müssen Her-
steller ihre Elektrogeräte im Anwen-
dungsbereich des ElektroG unter ande-
rem kostenpflichtig registrieren.
Verbraucherinnen und Verbraucher fin-
den auf der Homepage der stiftung ear 
eine Übersicht über alle Sammel- und 
Rücknahmestellen in der Nähe.

Was müssen Verbraucherinnen und 
Verbraucher jetzt beachten? 
Elektrogeräte, die unter das ElektroG 
fallen, dürfen nicht in den Hausmüll, 
sondern müssen als sogenanntes Elek-
troaltgerät ordnungsgemäß entsorgt 
werden. Ob mein Produkt dazu gehört, 
erkenne ich an der Kennzeichnung – 
auch die neu in den Anwendungsbe-
reich fallenden Elektrogeräte müssen 
ab dem 15. August 2018 mit einer durch-
gestrichenen Abfalltonne gekennzeich-
net werden. 

Wo kann ich meine Elektroaltgeräte 
dann entsorgen?
Elektroaltgeräte aus privaten Haushal-
ten können wie bisher bei den öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgern, 
also bei den kommunalen Sammel-
stellen, kostenlos abgegeben werden. 
Das sind meistens Wertstoffhöfe oder 

Schadstoffmobile. Teilweise holen die 
Kommunen die Geräte auch beim Ver-
braucher ab, dies ist in den einzelnen 
Kommunen unterschiedlich geregelt 
und kann meist über die Homepage 
der Kommune oder einen Anruf bei der 
Kommune erfragt werden. Außerdem 
besteht unter bestimmten Umständen 
die Möglichkeit, Altgeräte aus privaten 
Haushalten beim Vertreiber, also dem 
Händler, zurückzugeben.
Händler, die eine Verkaufsfläche von 
mindestens 400 Quadratmetern für 
Elektrogeräte haben, sind verpflich-
tet, Elektroaltgeräte zurückzunehmen. 
Dasselbe gilt für Online-Händler, die 
eine Lager- und Versandfläche von 
mindestens 400 Quadratmetern für 
Elektrogeräte besitzen. Diese können 
zum Beispiel kostenlose Rücksende-
möglichkeiten anbieten oder hier mit 
dem stationären Handel kooperieren. 
Auch kleinere Vertreiber und Hersteller 
können freiwillig Altgeräte zurückneh-
men. Rücknahmestellen findet man als 
Verbraucher auch auf der Übersicht der 
stiftung ear.

Wie genau läuft die Rücknahme bei ei-
nem Händler ab?
Es gibt zwei verschiedene Arten der 
Rücknahme: Eine 1:1-Rücknahme und 
eine 0:1-Rücknahme. 
Bei der 1:1-Rücknahme tauscht man als 
Verbraucher sozusagen sein Altgerät 
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gegen ein Neues. Wenn ich also einen 
neuen Fernseher bei einem Händler 
kaufe, kann ich meinen alten, kaputten 
Fernseher dort abgeben – unabhängig 
davon, wo ich den alten Fernseher ge-
kauft habe. Dass der Verbraucher ein 
Altgerät zurückgeben möchte, muss er 
dem Händler bereits beim Abschluss 
des Kaufvertrages über das neue Gerät 
mitteilen. 
Die 0:1-Rücknahme gilt für alle Altgeräte 
mit einer Kantenlänge bis zu 25 Zenti-
meter – zum Beispiel den Rasierapparat 
oder die elektrische Zahnbürste. Diese 

muss ein Händler mit einer Verkaufsflä-
che von mindestens 400 Quadratmeter 
für Elektrogeräte unabhängig vom Neu-
kauf kostenlos zurücknehmen.
Verbraucherinnen und Verbraucher 
können ihre Geräte außerdem grund-
sätzlich kostenlos beim Wertstoffhof 
abgeben.

Was kann ich noch tun, um einen Bei-
trag zum Umweltschutz zu leisten?
Bei batteriebetriebenen Geräten ist es 
wichtig, die Batterien und Akkus immer 
vorher rauszunehmen und separat zu 

entsorgen, zum Beispiel in den Batte-
riesammelboxen im Handel. Aber auch 
die Kommunen nehmen Altbatterien zu-
rück, in den Wertstoffhöfen oder Schad-
stoffmobilen. Weitere Tipps gibt es auf 
den Umwelttipps-Seiten des UBA, zum 
Beispiel zum Thema Produkte länger 
nutzen: Gewährleistung, Reparatur und 
Neukauf. 

set
Quelle: www.umweltbundesamt.de/ 

themen/das-elektrog-leistet-ei-
nen-wichtigen-beitrag

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 99,1 100,1 102,5 104,6 106,1 107,0 107,0 107,7 109,6 112,1

Oktober 84,5 85,9 87,5 88,6 89,6 91,3 93,0 94,0 96,6 98,2 98,9 100,2 102,5 104,6 105,9 106,7 107,0 107,9 109,6 112,3

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
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Seit vielen Jahren hat sich H + G Göttin-
gen e. V. (Vereinigung der Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer in Göt-
tingen und Umgebung seit 1892) dafür 
eingesetzt, dass das „flächendeckende, 
dichte Kanalsanierungskonzept“ mit 
seinen unangemessen hohen Kosten 
und unabsehbaren Folgen für Göttingen 
abgeschafft wird. Durch Eingaben in die 
Fachausschüsse, den Stadtrat und bei 
den Parteien, durch Informationsver-
anstaltungen in den Ortsteilen, Offene 
Briefe und letztlich eine Protestaktion 
konnten viele Änderungen der Abwas-
sersatzung zulasten der Grundstücks-
eigentümer seinerzeit vermieden wer-
den.

Trotzdem gilt die Stadt Göttingen, res-
pektive die Göttinger Entsorgungsbe-
triebe (GEB) – bundesweit als Vorreiter 
für das Konzept des „flächendeckenden 
wasser- und wurzeldichten Kanal“ und 
nimmt Dichtheitsprüfungen auf priva-
ten Grundstücken vor. Geprüft wird nur 
auf „dicht“ oder „undicht“. Dazwischen 
gibt es nichts. Die Folge: 20.000 priva-
te Grundstückseigentümer sollen laut 
deren Plan – koste es, was es wolle, nur 
nicht das Geld der GEB – in und unter 
ihren Häusern sowie auf den Grundstü-
cken Regen- und Schmutzwasser tren-
nen und die Schmutzwasserkanäle bis 
zur 100prozentigen Dichte sanieren. 

Bereits vor 10 Jahren hatte eine Woh-
nungseigentümergemeinschaft, ver-
treten durch unseren Verein, gegen die 
Sanierungsbescheide der GEB geklagt. 
Schon damals hatte Richter Lothar Ru-
dolph in der Verhandlung vor dem Ver-
waltungsgericht klar gemacht, dass er 
das Vorgehen der Göttinger Entsor-
gungsbetriebe als nicht rechtskon-
form erachte. Seinerzeit hatte die Stadt 
Göttingen flugs die zugrundeliegenden 
Bescheide aufgehoben, um ein Präze-
denzurteil zu vermeiden. 

Das konnte diesmal nicht geschehen: 
Uns liegt bereits das Urteil des Ver-
waltungsgerichtes Göttingen vom 6. 
November 2018 (Aktenzeichen: 3 A 

248/17) nebst einer fachlichen Einschät-
zung von Herrn Rechtsanwalt Hannes J. 
Synofzik, Fachanwalt für Verwaltungs-
recht, der den Kläger vertreten hat, 
vor. Dort wird festgestellt: „Kommuna-
le Satzungen dürfen … Anforderungen 
an Grundstücksentwässerungsanlagen 
lediglich aufstellen, um zu vermeiden, 
dass der Betrieb des öffentlichen Ab-
wasserbeseitigungssystems erschwert 
oder beeinträchtigt wird“. Aus diesen 
Grundsätzen folgt, dass die Beklag-
te (Göttinger Entsorgungsbetriebe) 
im rechtlichen Rahmen der Abwas-
serbeseitigung nicht berechtigt ist, 
eine absolute Dichtheit der privaten 
Grundstücksentwässerungsanlagen 
zu fordern“. 

Wichtig ist auch der Hinweis des Rich-
ters Rudolph auf ein Grundsatzurteil 
des OVG Lüneburg (AZ: 9 LC 191/11), in 
welchem festgestellt wird, dass es sich 
aus technischen Gründen niemals ganz 
vermeiden lasse, dass Grund- und Nie-
derschlagswasser in die Schmutzwas-
serkanäle eindringt. Wenn also auch in 
öffentlichen Kanälen ein gewisser Anteil 
an Fremdwasser vorhanden ist, kann 
die Stadt Göttingen respektive die GEB 
nicht von den privaten Grundstücksei-
gentümerin verlangen, einen 100 Pro-
zent dichten Abwasserkanal herzustel-
len. 

Zudem stellte sich in der Verhandlung 
vor dem Verwaltungsgericht heraus, 
dass die Stadt Göttingen sich selbst 
nicht an die hohen Dichtigkeitsan-
forderungen hält, die sie von den pri-
vaten Grundstückseigentümern ver-
langt! Das eigene Kanalnetz wird nicht 
so häufig kontrolliert, dass die Stadt 
ihre selbst formulierten Satzungsanfor-
derungen erfüllen kann. Ein eindeutiger 
Verstoß gegen den Gleichbehandlungs-
grundsatz.

Auch darf die GEB künftig keine Sanie-
rungsanordnungen mehr auf den blo-
ßen Verdacht einer Undichtigkeit stüt-
zen, sondern muss vielmehr beweisen, 
dass die Menge des Fremdwassers, wel-

ches von jedem einzelnen Grundstück 
in die Kanäle in der Straße eingeleitet 
wird, „groß genug ist, um die Aufgaben- 
erfüllung der öffentlichen Kanäle zu be-
einträchtigen.“ Das wird schwerlich ge-
lingen.

Mit diesem Urteil dürfte die Durchset-
zung des „flächendeckenden dichten 
Kanals“, mit dem sich die GEB bun-
desweit brüstet, gescheitert sein – zur 
großen Erleichterung vieler Haus-
eigentümer, die den unangemesse-
nen Aufwand nicht treiben und die 
immensen Kosten nicht aufbringen 
können oder wollen. Unser Verein – als 
Interessenvertretung eines Großteils 
der Göttinger Grundstückseigentümer – 
begrüßt ausdrücklich, dass das Verwal-
tungsgericht die Gelegenheit genutzt 
und die Göttinger Entsorgungsbetriebe 
in ihrem jahrelangen, nicht rechtskon-
formen Vorgehen gegen die Grund-
stückseigentümer gestoppt hat.

Richter Rudolph kündigte zudem die 
Veröffentlichung dieses Präzedenzur-
teils in den einschlägigen Juris-Daten-
banken und auf der Internetseite des 
OVG an. Es wird damit gerechnet, dass 
das Urteil des Göttinger Verwaltungsge-
richtes bundesweit richtungsweisend 
für das Vorgehen der Entwässerungs-
betriebe auf privaten Grundstücken ist. 
Göttinger Grundstückseigentümer, die 
bereits von den Ingenieurbüros zu Sa-
nierungen aufgefordert worden und un-
sicher sind, wie weiter zu verfahren ist, 
können sich an unseren Verein wenden. 
Entsprechende Expertise zur Beratung 
in der jeweiligen, individuellen Entwäs-
serungssituationen auf den Grundstü-
cken ist vorhanden.

Liebe Mitglieder, auch das Göttinger Ta-
geblatt hat die Relevanz dieses Urteils 
für die Göttinger Immobilieneigentümer 
erkannt. Bitte lesen Sie zu diesem The-
ma die beiden in Anschluss abgedruck-
ten Berichte: „Der Kläranlage ist das 
egal“ und „Freude über Kanalurteil“.

set

Endlich Schluss mit dem „flächendeckenden wasser- 
und wurzeldichten Abwasserkanal“ in Göttingen!

Verwaltungsrichter Rudolph: Dichtigkeit von 100 Prozent nicht möglich
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Die Strategie der Göttinger Entsor-
gungsbetriebe (GEB), das städtische Ka-
nalnetz zu 100 Prozent abzudichten, ist 
in Gefahr: Das Göttinger Verwaltungs-
gericht hält diesen selbstverordneten 
Zwang zur totalen Dichtigkeit weder für 
machbar noch für gesetzeskonform. 

Am Montag verhandelte das Gericht 
den Fall eines Hauses am Tannenweg. 
Die GEB hatten den (vermeintlichen) 
Besitzer aufgefordert, den Abwas-
ser-Hausanschluss zu sanieren: Der An-
schluss sei undicht, Abwasser könne ins 
Erdreich eindringen, Niederschlagswas-
ser in die Abwasserleitung eintreten. 
Die GEB möchten mit der strikten Tren-
nung von Schmutz- und Regenwasser 
verhindern, dass gerade bei größeren 
Niederschlagsmengen massenweise 
Regenwasser in die Kläranlage läuft. Er-
klärtes Ziel der GEB: 100 Prozent Dich-
tigkeit des Kanalnetzes. Dieses Konzept 
ist allerdings umstritten – nicht nur bei 
Göttinger Hausbesitzern, sondern auch 
in der Fachwelt.

Die geschätzten Kosten für eine ent-
sprechende Sanierung des Hausan-
schlusses am Tannenweg: zwischen 
5000 und 15 000 Euro. Das weitere 
Problem: Der Kanal verläuft unter dem 
Fundament des Hauses, das für die Sa-
nierung erst einmal aufgehackt werden 
müsste.

Gegen die entsprechenden GEB-Be-
scheide zog der Empfänger vor Gericht. 
Die Verhandlung am Montag verlief für 

die Stadt schon deshalb ungünstig, weil 
sie die entsprechenden Bescheide nicht 
dem Eigentümer, sondern dessen Vater, 
der die Immobilie allein per Nießbrauch 
nutzt, schickte. Das reiche nicht aus, um 
die geforderten Sanierungsmaßnahmen 
durchzusetzen, meinte Richter Lothar 
Rudolph. Daher seien die Bescheide 
wohl nichtig.

Wie dicht ist „dicht“?
Allein das hätte das Verfahren schon 
zugunsten des Klägers entscheiden 
können. Doch der Richter fasste das 
Thema grundsätzlich an: Ob und wie 
die GEB denn festgestellt habe, dass 
der Hausanschluss undicht sei, fragte 
Rudolph. Und wie dicht die „dicht“-De-
finition der Entsorgungsbetriebe denn 
überhaupt sei?

Lauter Fragen, die den Vertretern der 
GEB sichtlich unangenehm waren. Sie 
pochten zwar auf ihr 100-Prozent-Kon-
zept, mussten sich allerdings vom Ge-
richt belehren lassen, dass in den ge-
setzlichen Vorschriften zum Thema 
nirgendwo geregelt sei, wie viel Pro-
zent Dichtigkeit denn überhaupt gefor-
dert werden dürfen oder müssen. Eine 
Dichtigkeit von 100 Prozent sei ohnehin 
nicht zu erreichen: Allein die Kanalde-
ckelöffnungen führten dazu, dass Re-
gen in die Abwasserkanäle eindringe. 
Eine Sanierung mit der Begründung, der 
Hausanschluss müsse zu 100 Prozent 
dicht sein, sei damit rechtlich zumindest 
zweifelhaft, so das Gericht.

Ein weiteres Problem: Die GEB konnten 
nicht belegen, dass der Hausanschluss 
im Tannenweg undicht sei. Die Sanie-
rungsforderung beruhe auf Aufnahmen 
einer Kamerafahrt vor zehn Jahren, bei 
der es Hinweise auf Undichtigkeiten ge-
geben habe, meint die GEB. Der Haus-
nutzer hingegen machte geltend, eige-
ne Prüfungen hätten keine Hinweise auf 
Regenwasser im Abwasserkanal erge-
ben. Und auch dessen Anwalt Hannes 
Synofzik betonte, eine reine Vermutung 
reiche für eine Sanierungsanordnung 
nicht aus – eine Auffassung, dem auch 
das Gericht nicht widersprechen moch-
te.

Und Richter Rudolph machte noch ein 
weiteres Fass auf. Wie häufig denn 
die Stadt die Abwasserkanäle in ihrem 
eigenen Verantwortungsbereich auf 
deren Dichtigkeit hin überprüfe? Ein 
Unterschied in den Dichtigkeits-Anfor-
derungen zwischen Privatanschlüssen 
einerseits und öffentlichen Kanälen 
andererseits sei nicht zu rechtfertigen, 
meinte Rudolph: „Der Kläranlage ist es 
völlig egal, ob das Fremdwasser aus 
öffentlichen oder aus privaten Kanälen 
kommt.“

Privat und öffentlich
Als die GEB einräumten, ihr eigenes 
Kanalnetz gar nicht so häufig kontrol-
lieren zu können, dass sie dort die Dich-
tigkeitsanforderungen, die sie von den 
Hausbesitzern verlangten, sicherstellen 
könnten, ließ Richter Rudolph endgül-
tig durchblicken, dass die GEB in dieser 
Auseinandersetzung wohl den Kürzeren 
ziehen werden: Eine Gleichbehandlung 
von privatem und öffentlichem Kanal-
besitz sei nur recht und billig.

Allerdings: Ein Urteil sprach das Gericht 
am Montag noch nicht. Es soll in den 
kommenden Tagen folgen – mit guten 
Chancen für eine weitere Erörterung in 
der höheren Instanz.

Matthias Heinzel
Quelle: Göttinger Tageblatt 

vom 6. November 2018

„Der Kläranlage ist das egal“
Verwaltungsgericht: Kanalnetz muss nicht zu 100 Prozent dicht sein
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Der Verein Haus + Grund zeigt sich sehr 
erfreut über das Urteil des Verwaltungs-
gerichts Göttingen zu Sanierungen von 
Abwasser-Hausanschlüssen. Damit 
dürfte das Konzept der 100-prozentigen 
Dichtheit des Göttinger Kanalsystems 
gescheitert sein, erklärt die Immobilien-
besitzer-Interessenvertretung. 

Das Gericht hatte in dieser Woche ent-
schieden, dass die Göttinger Entsor-
gungsbetriebe (GEB) von Hausbesitzern 
nicht verlangen dürfen, ihre Hausan-
schlüsse zu 100 Prozent dicht zu sa-
nieren. Kommunale Satzungen dürften 
nur Anforderungen stellen, um zu ver-
meiden, dass der Betrieb des öffent-
lichen Abwasserbeseitigungssystems 
erschwert oder beeinträchtigt wird. Da-
her seien die GEB nicht berechtigt, eine 
absolute Dichtheit der privaten Grund-

stücksentwässerungsanlagen zu for-
dern. Aus technischen Gründen lasse es 
sich gar nicht vermeiden, dass Grund- 
und Niederschlagswasser in geringem 
Umfang in die Schmutzwasserkanäle 
eindringt. Und schließlich seien die GEB 
nicht in der Lage, ihr eigenes Kanalnetz 
zu 100 Prozent dichtzuhalten. Außer-
dem müssen die GEB Undichtigkeiten 
gegenüber den Hausbesitzern nachwei-
sen.

„Große Erleichterung“

„Mit diesem Urteil“, erklärt H + G-Spre-
cherin Et-Taib, „dürfte die Durchsetzung 
des ,flächendeckenden dichten Kanals‘, 
mit dem sich die GEB bundesweit brüs-
ten, gescheitert sein – zur großen Er-
leichterung vieler Hauseigentümer, die 
den unangemessenen Aufwand nicht 

treiben und die immensen Kosten nicht 
aufbringen können oder wollen.“ Damit 
habe der Verwaltungsrichter „die Gele-
genheit genutzt und die Göttinger Ent-
sorgungsbetriebe in ihrem jahrelangen, 
nicht rechtskonformen Vorgehen gegen 
die Grundstückseigentümer gestoppt“.

Göttinger Grundstückseigentümer, die 
bereits von den Ingenieurbüros zu Sa-
nierungen aufgefordert worden und un-
sicher seien, wie weiter zu verfahren ist, 
könnten sich an H + G wenden. Et-Taib: 
„Entsprechende Expertise zur Beratung 
in der jeweiligen, individuellen Entwäs-
serungssituationen auf den Grundstü-
cken ist vorhanden.“

Matthias Heinzel
Quelle: Göttinger Tageblatt 

vom 15. November 2018

Freude über Kanal-Urteil Urteil zu Abwasser-Hausanschlüssen: 
Haus + Grund sieht GEB-Konzept als gescheitert an

   Ihr Partner für Wasser, Wärme und Energie

Energiesparsysteme • Solaranlagen 
Wartung • Barrierefreie Bäder

Dipl.-Ing. Wolfgang Regenhardt 
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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:

• „EAM-Gerippe“ an der Kasseler 
Landstraße: Zustimmung zum Be-
bauungsplan „Salinenweg“: In der 
ersten Vorstellung im Fachausschuss 
hatten einige Parteien erhebliche 
Bedenken gegen die Umsetzung der 
Vorhaben der Eigentümerin, Fa. Te-
traeder Immobilien GmbH. Nach der 
Umwidmung des Areals von einem 
Gewerbe in ein „urbanes Baugebiet“ 
sollen im Erdgeschoss und ersten 
Obergeschoss Büros entstehen, da-
rüber Wohnungen. Darüber hinaus 
soll eine Kindertagesstätte im Erd-

geschoss betrieben werden, für die 
auch ein Anbau im nördlichen Teil 
des Grundstücks vorgesehen ist. 
Die Fassade soll zur Kasseler Land-
straße hin geschlossen bleiben, um 
den Lärmschutz zu gewährleisten, 
trug die Verwaltung vor. Ferner soll 
es nach dem neuen Bebauungsplan 
möglich sein, dass derzeit fünfge-
schossige Gebäude um zwei weitere 
Geschosse zu erhöhen. „Geradezu 
grotesk“ fanden einige Mitglieder 
der Politik, dass direkt neben dem 
Umspannwerk und an einer der viel-
befahrensten Straßen Göttingens 
eine Kindertagesstätte angesiedelt 
werden soll. Die Verwaltung wurde 
gebeten, ein Gutachten darüber ein-
zuholen, ob von dem benachbarten 
Umspannwerk schädliche Elektro- 
smogeinwirkungen auf die Kinder zu 
befürchten seien. Das in der zwei-
ten Sitzung vorgelegte Gutachten 

schloss dieses aus. Der Bebauungs-
plan wurde mehrheitlich genehmigt. 
Nicht überzeugt waren die GöLinke 
und die Piraten. Die 30-Prozent-Quo-
te für bezahlbaren Wohnraum würde 
nicht eingehalten und aufgrund der 
Belastungen durch Umspannwerk 
und Straße sei der Standort für Kinder 
nicht geeignet, begründeten sie ihre 
Ablehnung. Bündnis 90/Die Grünen 
hatten ihre Bedenken zurück gestellt. 
Ratsherr U. Holefleisch versäumte 
allerdings die Gelegenheit nicht, drin-
gend ein Tempolimit auf der Kasseler 
Landstraße einzufordern, um Immis-
sionen „messbar zu verhindern.“

• Bewertung der Verkehrssituati-
on östlich der Innenstadt/städte-
baulicher Rahmenplan zwischen 
Theater und Cheltenhampark: Hin-
ter dieser Bezeichnung des Tages-
ordnungspunktes verbirgt sich im 

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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Wesentlichen die Gestaltung des 
Albaniplatzes. Die Stadthalle, auch 
„Kachelofen“ genannt, soll für – bis-
her? – fast 30 Millionen Euro grund-
saniert werden. Über die so genannte 
Bürgerbeteiligung gab es viel Unmut: 
Zunächst wurden den Bürgern drei 
Ausführungsvarianten zur Abstim-
mung vorgestellt. Mit klarer Mehrheit 
ist ein Entwurf befürwortet worden. 
Das wurde seitens der Verwaltung 
dann jedoch ignoriert, da „die Kosten 
zu hoch wären“ – das, so sagten sich 
die engagierten Bürger – war ja vor-
her bekannt. Gegen die Neugestal-
tung des Umfeldes ist nichts einzu-
wenden, doch die Vorstellungen dazu 
sind sehr kontrovers. Fordern Einzel-
händler und Anliege – letztere haben 
hohe Stellplatzablösungen gezahlt – 
die dringende Berücksichtigung von 
genügend Stellplätzen, z. B. durch ein 
zweigeschossiges Parkhaus unter-
halb des Platzes, wollen die Grünen 
einen „Diskomfort“ schaffen, um den 
individuellen Kfz-Verkehr aus der In-
nenstadt herauszuhalten. Die CDU 
hält dieses für unrealistisch. Rats-
herr O. Feuerstein: „Es müsste selbst 
den Grünen klar sein, dass Gäste aus 
Northeim und dem sonstigen Umland 
zu kulturellen Veranstaltungen in un-
sere Stadthalle nicht mit dem Fahrrad 
anreisen“. Der Pastor der Albanikirche 
sowie zahlreiche Lehrer und Eltern 
aus dem Bereich der Albanischule 
baten dringend von der Variante der 
Verkehrsführung abzusehen, die eine 
Straße parallel zum Kirchen- und 
Schulgelände vorsieht. Sicherheits-
gründe wurden genannt und die „Ver-
passung der einmaligen Chance, hier 
einen kulturellen Begegnungsraum 
für Menschen und Seelen“ zu schaf-
fen. Der Tagesordnungspunkt wurde 
zunächst verschoben.

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz 
und Mobilität:

• Poller in der Innenstadt – ist ein 
Antrag Bündnis90/Die Grünen über-
schrieben. Seit Jahren setzte sich die 
Partei für die Verbesserung der „Fuß-
gängerInnenzone für zu Fuß gehen-
de“ ein, heißt es in der Begründung. 
In einem Workshop vom 6.11.2017 
seien konkrete Standorte für ver-

senkbare Poller erarbeitet worden. 
Die Verwaltung war beauftragt, die 
Vorschläge zu konkretisieren. Nun 
soll die Einrichtung von versenkbaren 
Pollern in der Innenstadt im Frühjahr 
2019 vor Ostern umgesetzt werden.

Aus dem Rat

• Gebührenentwicklungen 2019 – 
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte 
uns eine Vorlage der Göttinger Ent-
sorgungsbetriebe, wonach sämtliche 
Müllgebühren um 9,9 Prozent steigen 
sollen. Eine Begründung ist dem Wirt-
schaftsplan 2019 nicht zu entneh-
men. Da drängt sich die Vermutung 
auf, dass die GEB eigenmächtig die 
Erweiterung ihres 3-Millionen-Ver-
waltungsgebäudes und die Neustruk-
turierung der Kompostanlage mit 
Investitionen, die weit über den Rah-
men hinausgehen, der von der Politik 
gebilligt wurde, wieder einmal ganz 
einfach auf Kosten der Gebührenzah-
ler – und zwar Immobilieneigentümer 
und Mieter – realisieren wollen. Ein-
zelheiten dazu, wie die sich die Ge-
bühren in 2019 darstellen, wenn der 
Rat sie noch im Jahre 2018 beschließt, 
entnehmen Sie den nächsten beiden 
Aufstellungen in diesem Heft.

• „Soziale Erhaltungssatzung“ für 
Grone beschließen: So lautete der 
gemeinsame Prüfantrag der GöLin-
ke-Ratsfraktion, der PIRATENund-
PARTEI-Ratsgruppe und des Rats-
herrn Wucherpfennig. Ziel der Satzung 
sei, dass der deutliche Mietanstieg in 
Grone – insbesondere nach Sanie-
rungen – gestoppt und eine Höchst-
miete eingeführt wird. Eine solche 
Satzung sei „ein scharfes Schwert“, 
so Ratsherr H. O. Arnold (CDU), der 
Einfluss der kommunalen Politik auf 
die Miethöhen gering. Außerdem sei 
das Instrument der Erhaltungssat-
zung als Verdrängungsschutz für 
ganze Mietergruppen gedacht. Selbst 
der SPD ging die Beschließung ei-
ner solchen Satzung zu weit. Hierzu 
Ratsfrau (und Rechtsanwältin) S. Bin-
kenstein: „Mieterschutz ist ehrenhaft, 
aber das muss mit probaten Mitteln 
geschehen. Wir können die Mieter 
unterstützen, indem die Grundlagen 
für Mieterhöhungen geprüft werden. 

Dazu gibt es kostenlose Rechtbera-
tungen z. B. für Leistungsempfänger. 
Vermieter könnten nach Sanierungen 
nicht willkürlich die Miete erhöhen, 
z. B. wären Sanierungen im Bestand 
grundsätzlich wünschenswert, um 
die Wohnqualität zu verbessern und 
diese Maßnahmen wirken sich nicht 
mieterhöhend aus.“ Der Antrag wurde 
zur Diskussion im Fachausschuss So-
ziales verwiesen

• Dringende Sanierungsmaßnahmen 
im Hainberggymnasium: 1.000 Un-
terschriften gesammelt: In der Ein-
wohnerfragestunde trat eine kleine 
Abordnung an das Bürgermikrofon: 
Der Schulleiter, einige Schüler und 
Eltern appellierten an den Stadtrat, 
dringende Sanierungsmaßnahmen 
an ihrer Schule zu beschließen: Viele 
Fenster ließen sich nicht mehr öffnen, 
so dass es im Sommer unmöglich 
sei zu lüften, die Schüler mussten 
Raumtemperaturen von über 30 Grad 
ohne frische Luft ertragen. Jetzt im 
Winter sei es dermaßen kalt, dass die 
stundenlangen Klausuren mit Mütze 
und Handschuhen geschrieben wer-
den müssen. Die Ratsfraktionen wa-
ren in die Schule eingeladen, um sich 
von den unterträgen Umständen ein 
Bild zu machen. Von jeder Partei ist 
jemand vor Ort gewesen. Dem Ober-
bürgermeister und Ratsvorsitzenden 
wurden zwei Wäschekörbe mit Unter-
schriften übergeben. Schulleiter Bar-
tels :“Wir waren in der Vergangenheit 
zu bescheiden. In fast alle Schulen 
im Stadtgebiet wurde in den letz-
ten zehn Jahren investiert. Aber jetzt 
können dringende Maßnahmen nicht 
mehr verschoben werden, im Hinblick 
auf das Wohl der Schüler. Wir danken 
dafür, dass offenbar alle Parteien die-
ses einsehen“.

set
Quelle (auszugsweise): Stadt Göttingen bzw. 

die Ratsanträge der Fraktionen
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Voraussichtliche Gebührenentwicklungen in der Stadt Göttingen ab dem 01.01.2019: 
Kanalgebühren

Schmutzwasserbeseitigung:  unverändert – Beibehaltung des Gebührensatzes in Höhe von 2,34 €/cbm seit 2011 

Niederschlagswasserbeseitigung: unverändert – Beibehaltung des Gebührensatzes in Höhe von 0,57 €/qm seit 2017 

Straßenreinigungsgebühren

Sommerdienst:   unveränderte Gebührensätze 

Reinigungsklasse I    jährlich 4,13 € je Frontmeter (Vorjahr: 4,13 €/FM)
Reinigungsklasse II    jährlich 8,26 € je Frontmeter (Vorjahr: 8,26 €/FM) 
Reinigungsklasse III   jährlich 12,39 € je Frontmeter (Vorjahr: 12,39 €/FM)
Reinigungsklasse IV   jährlich 28,91 € je Frontmeter (Vorjahr: 28,91 €/FM) 

Winterdienst:    Anpassung von ca. -33 % bzw. +9%

Winterdienstklasse A   jährlich 0,60 € je Frontmeter (Vorjahr 0,55 €/FM)
Winterdienstklasse B   jährlich 0,28 € je Frontmeter (Vorjahr 0,42 €/FM) 
Winterdienstklasse C   jährlich 0,08 € je Frontmeter (Vorjahr 0,08 €/FM)

Containerabfuhr / Entsorgungsgebühren

Containerabfuhrgebühren:   Erhöhung je nach Größe von 4,4% bis 8,1% 

Entsorgungsgebühren:  

MBA Südniedersachsen  Erhöhung um ca. 2,3 %
Deponie Breitenberg oder Dransfeld  Erhöhung um ca. 18,9 %
BVA Königsbühl    unverändert bei 11,90 €/Mg

Die Müllgebühren werden voraussichtlich um 9,9 Prozent erhöht:

Benutzungsgebühr Restabfallbehälter 2018: Benutzungsgebühr Restabfallbehälter ab 2019:

Fassungsvermögen Entleerung (Turnus) Kosten (EUR) Fassungsvermögen Entleerung (Turnus) Kosten (EUR)

40 l 28 Tage 23,72 40 l 28 Tage 25,86 
40 l 14 Tage 47,44 40 l 14 Tage 51,71 
60 l 14 Tage 71,16 60 l 14 Tage 77,56 
80 l 14 Tage 94,88 80 l 14 Tage 103,42 

120 l 14 Tage 142,33 120 l 14 Tage 155,14 
240 l 14 Tage 284,66 240 l 14 Tage 310,28 
770 l 7 Tage 913,31 770 l 7 Tage 995,51 
770 l 14 Tage 1.826,62 770 l 14 Tage 1.991,02 

1.100 l 7 Tage 1.304,73 1.100 l 7 Tage 1.422,16 
1.100 l 14 Tage 2.609,46 1.100 l 14 Tage 2.844,31 

Benutzungsgebühr Biotonne 2018: Benutzungsgebühr Biotonne ab 2019:
Fassungsvermögen Entleerung (Turnus) Kosten (EUR) Fassungsvermögen Entleerung (Turnus) Kosten (EUR)

40 l 28 Tage 14,23 40 l 28 Tage 15,51 
40 l 14 Tage 28,46 40 l 14 Tage 31,02 
60 l 14 Tage 42,69 60 l 14 Tage 46,53 
80 l 14 Tage 56,92 80 l 14 Tage 62,04 

120 l 14 Tage 85,39 120 l 14 Tage 93,08 
240 l 14 Tage 170,78 240 l 14 Tage 186,15 

Zusätzlich erhöhen sich die Transportgebühren im Jahr 2019 um 5,5 %.

 04/2018
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Mit dem Einbruch der Winterzeit beginnt 
für die Grundstückseigentümer auch 
wieder die Verpflichtung zur Durchfüh-
rung des Winterdienstes. Sie ergibt sich 
aus der Verordnung über die Straßenrei-
nigung in der Stadt Göttingen. Gehwege 
sind danach an Werktagen in der Zeit 
von 7.00 bis 20.00 Uhr und an Sonn- 
und Feiertagen in der Zeit von 8.30 bis 
20.00 Uhr von Schnee und Eis zu befrei-
en. Eine Breite von 1 m ist ausreichend. 
In der Fußgängerzone innerhalb der 
Wallanlagen ist ein Streifen von 1,50 m 
Breite von Schnee und Eis entlang der 
Grundstücksgrenze frei zu halten. Die 
Schnee- und Eismassen sind so zu la-

gern, dass der Verkehr auf Fahrbahnen, 
Radwegen und Gehwegen nicht gefähr-
det oder mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar behindert wird. Die Flä-
chen sind mit abstumpfenden Mitteln 
wie handelsüblichem Granulat oder 
Sand abzustreuen. Schädliche Chemi-
kalien einschließlich Streusalz dürfen 
nicht verwendet werden. 

Auf den privaten Grundstücken ist 
grundsätzlich der Grundstückseigen-
tümer bzw. die Eigentümergemein-
schaft verpflichtet, den Winterdienst 
durchzuführen. Der Winterdienst kann 
auf Dritte, z. B. Mieter oder gewerbli-

che Dienstleistungsunternehmen über-
tragen werden. In diesem Fall verbleibt 
beim Grundstückseigentümer eine Kon-
trollpflicht. Soweit im Rahmen eines 
Mietverhältnisses der Winterdienst auf 
Mieter übertragen worden ist, sollte der 
Vermieter die Einhaltung der Regelun-
gen der Verordnung überwachen bzw. 
überwachen lassen. Sollte es trotz sorg-
fältiger Organisation und Durchführung 
des Winterdienstes zu Schadensfällen 
kommen, besteht in den meisten Fällen 
Versicherungsschutz. Auf Mieterseite 
ist in der Regel die private Haftpflicht-
versicherung eintrittspflichtig. 

H + G Göttingen e.V. empfiehlt daher 
im Hinblick auf die bevorstehende 
Winterzeit: Sicherstellen, dass für die 
Einhaltung der eindeutigen Verpflich-
tungen von Mietern und auch Vermie-
tern ausreichend Sorge getragen wur-
de, ferner Versicherungsschutz prüfen 
und eventuell erweitern. 

Grundsätzlich gilt, dass die Person, die 
zur Räumung verpflichtet ist, auch für 
Vertretung zu Sorgen hat, wenn – aus 
welchen Gründen auch immer – die per-
sönliche Durchführung der Schnee- und 
Eisbeseitigung zu den oben genannten 
Zeiten nicht sichergestellt ist. 

set

Räum- und Streupflicht in Göttingen!
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Am Mittwoch, den 14. November 2018 um 
19.00 Uhr war der ASC-Clubsaal wieder 
voll besetzt mit interessierten Immobilie-
neigentümern, die der Einladung des H + 
G Göttingen e. V., Vereinigung der Haus- 
und Grundeigentümer in Göttingen und 
Umgebung von 1892, gefolgt waren.

Sie wurden von dem Vorstandsvorsit-
zenden, Herrn Rechtanwalt Dr. Dieter 
Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- und 
WEG-Recht, herzlich begrüßt: „Vielen 
Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen! Auch 
heute können wir Ihnen wieder interes-
sante und aktuelle Fachvorträge bieten: 
Seit Mai 2017 hat unser Verein mit allen 
wichtigen Akteuren der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft zusammen ge-
arbeitet, um Erleichterungen im ange-
spannten Wohnungsmarkt zu erreichen. 
Wir konnten Frau Stadträtin Petra Broi-
stedt, Sozialdezernentin der Stadt Göt-
tingen, gewinnen, Ihnen heute die Ergeb-
nisse in einem Vortrag darzulegen“ führte 
Hildebrandt in die Tagesordnung ein und 
übergab das Wort an die erste Referentin: 

Frau Broistedt bot den Anwesenden ei-
nen Einblick in die Handlungsprogramme 
und Ziele des Göttinger Bündnis für be-
zahlbares Wohnen: „Laut einer Erhebung 
des GEWOS von 2017 fehlen in Göttingen 
bis 2030 rund 5000 Wohnungen, ins-
besondere im bezahlbaren Bereich. Ziel 

des Bündnisses ist, dafür zu sorgen, dass 
diese entstehen. Wichtige Handlungs-
strategien hierzu: 30 % Prozent bezahl-
bare Wohnungen müssen bei Neubau-
ten errichtet werden. Das Planrecht für 
neue Wohnbauflächen wird vereinfacht. 
Mit Konzeptausschreibungen wollen wir 

Herbstveranstaltung 2018 im ASC Clubsaal bestens besucht
Fachvorträge von Stadträtin Broistedt und Mietrechtsspezialisten

(v. l.) W. Becker, C. Krebs, J. Grundei, D. Henkel-
mann, P. Broistedt, U. Witting, Dr. D. Hildebrandt

Stadträtin und Sozialdezernentin 
Petra Broistedt beim Vortrag
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Bauvorhaben beschleunigen. Es wird 
eine kommunale Anreizförderung mit 
Mitteln in Höhe von 3,5 Mio. Euro geben, 
die für eine Stadt in unserer Größe bun-
desweit einmalig ist!“ legte Frau Broistedt 
einige der Arbeitsergebnisse des Bünd-
nisses dar. Weitere Einzelheiten können 
Interessierte in der eigens dafür einge-
richteten Beratungsstelle der Stadt Göt-
tingen erfahren. Ansprechpartner für alle 
Einzelheiten: Wohnraumförderung der 
Stadt Göttingen, Herr Schliesing, Raum 
153, Neues Rathaus, Telefon: 0551/400-
2528, E-Mail: FD50.wohnraumfragen@
goettingen.de.

Viele Menschen finden auf dem ange-
spannten Wohnungsmarkt nur schwer 
für sie geeigneten und bezahlbaren 
Wohnraum. Hierum handelte sich der 
zweite Teil der Ausführungen von Sozi-
aldezernentin Broistedt: Sie schilderte 
die Lage und bat im Namen der Stadt 
um Unterstützung: „Bitte stellen Sie uns 
Wohnungen für Menschen im Trans-
ferleistungsbezug, also für Familien, 
Alleinerziehende, Alleinstehende, auch 
mit Fluchthintergrund zur Verfügung. Wir 
verwenden den Formularmietvertrag Ih-
res Vereins, bieten größtmögliche Unter-
stützung und übernehmen die Kaution, 
Miete und Renovierungsverpflichtungen! 
Wenn Sie Hilfe leisten wollen, sprechen 
Sie bitte Frau Karima Azouagh an.“ (Tel-

Nr.: 0551/4002757, Email: k.azouagh@
goettingen.de)

Im Anschluss informierte Herr Rechts-
anwalt Jens Grundei, Fachanwalt für 
Miet- und WEG-Recht, über neue Ent-
scheidungen des Bundesgerichthofes 
zu Schönheitsreparaturen und Wohn-
raumkündigungen – humorvoll und 
eingängig unterlegt mit Beispielen aus 
der Praxis. „Welche Auswirkung hat eine 
Vereinbarung zwischen Vor- und Nach-
mieter zu Schönheitsreparaturen für den 
Vermieter? Antwort: Keine positive! Also 

behalten Sie das Heft in der Hand!“ ap-
pellierte Grundei an die Anwesenden und 
stellte im Anschluss neue Entscheidun-
gen des BGH zu Wohnraumkündigun-
gen vor. Wichtige Frage hierbei: „Fällt die 
fristlose Kündigung ins Leere, wenn die 
Miete nachgezahlt wird?“ Der Referent 
legte die Handlungsmöglichkeiten der 
Immobilieneigentümer dar. „im Zweifel 
bietet Ihnen Ihr H + G Göttingen e. V. in 
allen Fragen rund um die Immobilie Un-
terstützung“, schloss der Fachanwalt sei-
ne Ausführungen.

Im dritten Vortrag stellte der Vereinsvor-
sitzende selbst, Herr Rechtanwalt Dr. 
Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für 
Miet- und WEG-Recht, den Anwesenden 
die neuen Entwicklungen zum Miet-
rechtsanpassungsgesetz vor: „Die so 
genannte Mietpreisbremse hat sich im 
Wesentlichen als wirkungslos heraus-
gestellt, außerdem läuft in den meisten 
Bundesländern die Verordnung bereits 
Ende 2020 wieder aus! Bei der Kap-
pungsgrenze für Mieterhöhungen von 20 
auf 15 Prozent ist beabsichtigt, den Ver-
gleichsmietenzeitraum von 4 auf 8 Jahre 
zu verlängern. Außerdem beabsichtigt 

Vorstandsvorsitzender Dr. Dieter Hildebrandt  
beim Vortrag

Rechtsanwalt Grundei beim Vortrag
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die Bundesregierung eine generelle Sen-
kung der Modernisierungsumlage von 
11 % auf 8 %!“ stellte Dr. Hildebrandt 
die beabsichtigten Entscheidungen vor. 
„Auch Positives gibt es zu berichten: Vo-
raussichtlich wird die Förderung des so-
zialen Wohnungsbau im Grundgesetz 
verankert – und im Rahmen der Wohn-
raumoffensive sollen steuerliche Anrei-
ze für Neubauten geschaffen werden, 
durch befristete Sonderabschreibungen!“ 
schloss Hildebrandt seinen Vortrag. Ein-
zelheiten seiner Ausführungen entneh-
men Sie, liebe Mitglieder dem Leitartikel 
in diesem Heft auf Seite 6.

Im Anschluss standen die drei Referenten 
für Fragen aus dem Publikum zur Verfü-
gung. Handouts zu den Vorträgen konn-
ten mitgenommen werden. Wer an der 
Teilnahme unserer Herbstveranstaltung 
verhindert war, kann gern die Handouts 
per Email anfordern oder in unserer Ge-
schäftsstelle abholen.

Herr Dr. Hildebrandt übergab – bevor der 
offizielle Teil der Veranstaltung been-
det war – noch Blumensträuße an Frau 
Stadträtin Broistedt und deren Assisten-
tin, Frau Karima Azouagh, mit Dank für 
deren Einsatz für die Stadt Göttingen und 

unseren Verein. Eine Überraschung, jen-
seits der geplanten Tagesordnungspunk-
te gab es am Ende: Frau Susanne Et-Taib, 
Mitarbeiterin des Vereins und Beauftrag-
te für Öffentlichkeitsarbeit wurde mit ei-
nem weiteren Blumenstrauß und viel Lob 
für ihre Arbeit bedacht. Dr. Hildebrandt: 
„Seit mehr als einem Jahrzehnt hat sich 
Frau Et-Taib mit Unterstützung des Vor-
standes in Rat und Fachausschüssen, 
mit Offenen Briefen und Prostestaktio-
nen dafür eingesetzt, dass Sie als Grund-
stückseigentümer nicht mehr mit den 
überzogenen Forderungen des „flächen-
deckenden, wasser- und wurzeldichten 
Abwasserkanals“ abfinden müssen, den 
die Stadt Göttingen als bundesweit ein-
zige Stadt fordert. Jedes Jahr treten seit-
dem Mitglieder unserem Verein bei, um 

zumindest die Kanalsanierungsmaßnah-
men auf das Nötigste zu begrenzen, was 
vielen tausende Euro an Kosten erspart 
hat. Nun ist endlich ein Urteil des Göttin-
ger Verwaltungsgerichts ergangen, was 
dieses Vorgehen als nicht rechtswirksam 
bescheinigt. Wir danken Frau Et-Taib für 
ihr unermüdliches Engagement in dieser 
Sache“, schloss Dr. Hildebrandt, begleitet 
von großem Applaus der anwesenden 
Grundstückseigentümer (Einzelheiten 
zum Urteil und dessen Veröffentlichun-
gen im Göttinger Tageblatt entnehmen 
Sie den Seiten 16-19 in diesem Heft). 

Mit unserer Herbstveranstaltung fand 
das Jahr 2018 mit stets interessanten und 
gut besuchten Aktivitäten für die Mitglie-
der des Vereins einen erfolgreichen Ab-
schluss.

set
Bildquelle: charakter

Immobilieneigentümer im voll  
besetzten ASC-Clubsaal

Vorstände Dr. Hildebrandt und Becker,  
Broistedt und Grundei
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SchimmelPeter – Harz 
Marderweg 86 – 37431 Bad Lauterberg 
Tel: 05524/8670650
Mobil: 0171/7776605
E-Mail: fi etze@schimmelpeter.gmbh

www.schimmelpeter.gmbh

Ausblühungen? 
Schimmel? 
Feuchte Wände? Harz
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Am Dienstag, den 23. Oktober 2018 um 
15.00 Uhr, trafen 40 Vereinsmitglieder 
am Treffpunkt: ZOB, Fernbushaltestel-
le, Göttingen ein. Gemeinsam traten wir 
unseren besonderen Ausflug am Göt-
tinger Bahnhof in einem Fernbus der Fa. 
Scheithauer-Reisen an. Weitere Mitglie-
der reisten mit eigenem Pkw direkt zum 
Harzhorngelände an.

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 ei-
nes der am besten erhaltenen antiken 
Schlachtfelder Europas. Ein interdiszip-
linäres Wissenschaftlerteam erforscht 
seitdem diese einzigartige Fundstelle, 
den Schauplatz eines erbitterten Ge-
fechtes zwischen Germanen und römi-
schen Einheiten in den 30er Jahren des 
3. Jh. n. Chr. anhand von Münzfunden 
sowie naturwissenschaftliche Unter-
suchungen ist es der Archäologie of-
fenbar gelungen, ein antikes Ereignis 
zu fassen, das sich in der historischen 
Überlieferung nur schemenhaft ab-
zeichnet. Das „Harzhorn-Gelände“ wur-
de zwischenzeitlich zum Europäischen 

Kulturerbe erklärt. Ursprünglich hatten 
hier zwei junge Forscher – nicht ganz 
legal – Ausgrabungen vorgenommen. 
Und so kam es, dass diese beiden ihre 
sensationellen Erkenntnisse über die 
„vergessene Römerschlacht“ lange der 
Wissenschaft vorenthalten haben. Tat-
sache scheint aber zu sein, dass nach 
dem Fund der Wissenschaftler in unse-
rer Region die Geschichte umgeschrie-
ben werden muss: Tausende Funde im 
Muschelkalk, säurearm konserviert, 
konnten nur wenige Zentimeter unter 
der Erde geborgen werden. Durch die 
heutigen Untersuchungsmethoden mit 
neuester Technik können genaue Be-
stimmungen des Alters der Fundstücke 
erfolgen. Anhand der Lage der Objekte 
wurde der Verlauf der Schlacht von dem 
Wissenschaftlerteam nacherstellt.

In einer ca. 2-stündigen Tour wurden 
wir durch zertifizierte „Harzhorn-Gui-
des“ über die weitläufige Fundstelle 
im bewaldeten Areal geführt. Gutes 
Schuhwerk und wetterfeste Kleidung 
waren von Vorteil. Zwar blieb der ange-
sagte Sturm aus, aber geregnet hat es – 
was uns aber nicht erschüttern konnte. 
Ausgerüstet mit Schirmen, Mützen und 
Kapuzen folgten wir den speziell ausge-

bildeten Führerinnen, die uns das Ge-
lände zeigten und stolz, leidenschaft-
lich, kenntnisreich und anschaulich 
über die Entdeckung des Schlachtfeldes 
sowie die archäologischen Ausgrabun-
gen und Prospektionen berichteten. Es 
gehörte etwas Phantasie dazu, sich die 
Ereignisse zu vergegenwärtigen, zu-
mal der Wald nicht mehr so aussieht, 
wie es dazumal war. Aber unsere Füh-
rerinnen ließen in ihren Schilderungen 
die historischen Hintergründe lebendig 
werden und beschrieben das rekon- 
struierte Kampfgeschehen, unterstützt 
von Stehlen und Pfeilen, die im Wald 
aufgestellt sind. Die Pfeile kennzeich-
nen die Fundorte: Die Farbe Orange be-
deutet „schweres Geschütz“, rot: „Nah-
kampfort“, gelb: dreiflüglige Pfeilspitzen 
von syrischen Bogenschützen, blau: 
Germanenfunde (nur 2 %). Einige Funde 
geben bis heute Rätsel auf, so das nach 
einem Nahkampf von einem römischen 
Reitersoldaten zurück gelassene voll-
ständige Kettenhemd. Kettenhemden 
waren kostbar, nur vermögende Römer 
konnten sie sich leisten, römische Sol-
daten haben die Hemden oft lebenslang 
abbezahlt. Warum hat niemand das 
Hemd mitgenommen? 

Nach den Erkenntnissen des Wissen-
schaftlerteams, bestehend aus Philolo-

Stammtisch mit Führung zu Roms vergessenem 
Feldzug – durch „Harzhorn-Gelände“ in Kalefeld

Unsere Gruppe im Wald

Professionelle Führung durch  
I. Soeffker
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gen, Naturwissenschaftlern, Münzkund-
lern und Archäologen wird heute davon 
ausgegangen, dass sich „die vergesse-
ne Römerschlacht“ ereignete, als sich 
die Römer 335 auf dem Rückweg von 
einem Kampf mit den „Sweben“ (heu-
te: Schwaben) befanden und eigentlich 
nur vorhatten, durch die Hohlwege un-
beschadet nach Mainz zu kommen, als 
einer schwer bewaffneten Nachhut von 
ihnen im Wald durch die Germanen hin-
ter einem Hügel aufgelauert wurde. Sie 
überfielen – den Überraschungseffekt 
nutzend – die reichen Römer. 

Etwas durchnässt kehrten wir in das 
markante Informationsgebäude mit 
seiner eigenwilligen Architektur ein, 
das weithin sichtbar ist. Die Gebäudear-
chitektur ist nach dem angenommenen 
Verlauf der Schlacht, nach der Stellung 
und der Ausrichtung der Römer und 
Germanen gestaltet. Goldene Fassa-
den stellen die prunkvollen römischen 
Soldaten, hölzerne Fassaden die rusti-
kalen Germanen dar. Im Gebäude gibt 
es eine Ausstellung mit Uniformen und 
anderen Fundstücken. Dort konnten wir 
Kleidung, Münzen, Sperrspitzen und an-
deres in die Hand nehmen und begut-
achten. Der Blick auf originalgetreue 
Repliken einiger Fundstücke war dann 
doch sehr beindruckend. 

Anschließend sind wir – wie immer – für 
einen zwanglosen Austausch zu unse-
rem beliebten Stammtisch zusammen 
gekommen. Diesmal wurde uns von 
dem für die Führungen zuständigen 
Tourismusbüro ein Restaurant empfoh-
len. Wir reisten mit unserem Bus dort 
an. Das Restaurant machte von außen 
einen heimeligen Eindruck. Eigens für 
uns wurde eine kleine Auswahlkarte 
erstellt, die es ermöglichen sollte, ge-
meinsam unterschiedliche Gerichte zu 
essen, alles wurde per Email vorbestellt. 
Doch was erwartete uns dort? Nach dem 

barschen Scheuchen der Wirtin durch 
zwei Türen in den Bereich, wo für uns 
gedeckt war, ging es den ganzen Abend 
katastrophal weiter: Bis zu vier Mal kam 
die Bedienung, um nach den Getränken 
zu fragen, Biersorten konnten nicht un-
terschieden werden, die Größe wurde 
mit der Hand bemessen. Nach fast einer 
Stunde hatten alle jedenfalls etwas zu 
trinken. Dann kamen die vorbestellten 
Gerichte – jeweils im Abstand – und alle 
falsch. Gulaschbesteller sollten Auber-
ginenauflauf essen, wer Fisch bestellt 
hatte, sollte Salat bekommen usw. Nach 
anfänglicher großen Verärgerung – und 
Ausschau, ob nicht die „versteckte Ka-
mera“ unterwegs ist – zeigte sich, wie 
sehr die Vereinsmitglieder zwischen-
zeitlich zusammen gewachsen waren: 
„Wir übernehmen hier als Verein, schlug 
ein Mitglied, vor – Bier zapfen können wir 
noch aus unser Studentenzeit.“ Andere 
erklärten, die ausbleibenden Schinken-
brote könnten sie flugs bereiten. Jeden-
falls wurde alles mit Humor genommen 
und sorgte noch für viel Gesprächsstoff 
im Bus, dessen Fahrer uns gelassen – 
trotz der Überstunden – wieder nach 
Hause gebracht hat. Im Gegenteil zum 
Restaurantpersonal hatten wir alle für 
ihn Trinkgeld parat. 

set
Quelle Text auszugsweise: https://roemer-

schlachtamharzhorn.de/Informationsgebäude mit Aussicht

Wetterfest!
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Am Dienstag, den 6. November 2018 
fanden sich wieder die Höchstzahl an 
Mitgliedern zu einem Stammtisch mit 
Themenführung – diesmal am Städ- 
tischen Museum am Ritterplan – ein. Wir 
wurden begrüßt von dem Stadtarchivar 
und Museumsleiter, Herrn Dr. Ernst Böh-
me und Frau Dinah Epperlein, Leiterin 
des Fachbereichs Gebäude, Stabsstelle 
Klimaschutz und Energie, welche maß-
geblich die Sanierung des Städtischen 
Museums, des Alten Rathauses und an-
derer historisch bedeutender Gebäude, 
die im Eigentum der Stadt Göttingen 
stehen begleitet. In zwei Gruppen konn-
ten wir in exklusiv für uns organisierten 
Führungen viel über die Geschichte und 
Bedeutung des Städtischen Museums 
erfahren: Es gibt vier Gebäudeteile. Das 
Städtische Museum befindet sich seit 
1897 im so genannten Hardenberger 
Hof. Die „Alte Posthalterei“ wurde um 
1700 von einem reichen Göttinger Bür-
ger erbaut – als Vermietungsobjekt. Seit 
1740 diente sie als Postzentrale. Neben-
an, in der so genannten „Remise“ waren 
die Pferde und Wagen der Poststation 
untergebracht. Allein die „Kapelle“ dien-
te von Anfang an dem Museumszweck. 
Das Gebäude wurde seinerzeit im Stil 
einer Kapelle erbaut, um die museums-
eigene, in Norddeutschland einzigartige 

Sammlung kirchlicher Kunst stilvoll un-
terzubringen.

Das Städtische Museum wurde 1780 
grundlegend umgebaut im Stil des 
Spätbarock. Die „Alte Posthalterei“ 
diente seinerzeit dem Postmeister als 
Wohnung. Bei der Sanierung ist viel 
Wert darauf gelegt worden, die Elemen-
te (Wand, Treppen, Türbögen) möglichst 
originalgetreu zu restaurieren. Teilberei-

che wurden im Originalzustand erhalten 
und durch Glasabdeckungen geschützt, 
um den Zustand vorher und nachher 
darzustellen. Im Büro des Museumslei-
ters Dr. Böhme wurden z. B. wunder-
schöne florale Rokkoko-Wandmalerein 
nach historischem Vorbild wieder her-
gestellt. Im Gebäude „Hardenberger 
Hof“ befinden sich Exponate: Barock-
säulen aus dem Gebäude Weender 
Straße 37 und geschnitzte Pfeiler aus 

Stammtisch mit Führung durch das städtische 
Museum und Vortrag zu energetischer 
Gebäudesanierung „Klimaschutz im Zentrum“ 

Mitglieder bei der Führung

Altarbild
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Dransfeld. Das größte Bauteil ist das 
so genannte „blaue Treppenhaus“, es 
stammt aus dem Gebäude Goethealle / 
Ecke Geiststraße, in welchem die ehe-
malige Psychatrie untergebracht war. 

Das Städtische Museum in Göttingen ist 
eines der ältesten Bürgermuseen Nie-
dersachsens. Es besitzt über 150.000 

Exponate und eine weltweit einmalige 
Sammlung von jüdischen Kultobjekten.

Wichtig zu wissen ist, dass es sich bei 
den meisten Objekten um Stiftungen 
der Göttinger Bürger handelt. Das Städ-
tische Museum verfügt damit über das 
Alleinstellungsmerkmal, die Göttinger 
Stadt- und Bürgergeschichte über Jahr-
hunderte präsentieren zu können und 
sollte damit auch in Zukunft – neben 
dem Forum Wissen und dem KuQua 
– einen herausragenden Platz in Göt-
tingens Kulturlandschaft einnehmen. 
Am Standort Ritterplan 7/8 sind ener-
getische Teilsanierungen in der „Alten 
Posthalterei“ und der „Remise“ erfolgt. 
Die Exponate sind seitdem ausgela-
gert. „Die Sanierungen ziehen sich seit 
dem Jahre 2008 hin“ bedauert Dr. Böh-
me „wir würden es sehr wichtig finden, 
wenn die umfangreichen Bürgersamm-
lungen wieder angemessen präsentiert 
werden könnten, besonders für Famili-
en und Schüler. Seit 2009 ist es leider 
nicht mehr möglich, den Schülern – wie 
vorher üblich – durch einen Besuch im 
Städtischen Museum über 100 Jahre 
Stadtentwicklung zu präsentieren, ca. 
60.000 Schülern ist diese Möglichkeit 
seitdem verwehrt geblieben!“ Viele der 

anwesenden Vereinsmitglieder sind 
empört über diese Zustände, zumal 
neben den bereits ca. 3 Millionen Euro 
weitere 12 Mio. Euro Mittel für die Besei-
tigung des jahrzehntelang aufgebauten 
Renovierungsstaus in die historischen 
Gebäuden investiert werden sollen. 
Auf Nachfrage berichtete unsere Mitar-
beiterin Susanne Et-Taib: „Alle Partei-
en haben sich dazu bekannt, dass die 
Stadt Göttingen in der Pflicht ist, diese 
historischen Gebäude, die in ihrem Ei-
gentum stehen, zu sanieren. Allerdings 
gibt es derzeit keine politische Mehrheit 
im Rat für den Erhalt des Städtischen 
Museums am Standort Ritterplan. Wo 
und wann die Sammlungen stattdessen 
wieder zugänglich gemacht werden sol-
len, ist noch offen“.

Die öffentliche Ausstellungsfläche in 
den Gebäuden ist aufgrund der schlep-
penden Sanierungsarbeiten sehr klein 
geworden. In der Dauerausstellung 
ist zur Zeit nur die Sammlung sakra-
ler Kirchenkunst zu besichtigen. Diese 
Abteilung wurde nun neugestaltet und 

Sanierungen nicht abgeschlossen

Hat Sorge um Gebäudesubstanz  
und Standort des Museums:
Leiter Dr. E. Boehme.

Exponat der sakralen Kirchenkunst
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Stammtisch im „Nikkisch“

um ausgewählte stadtgeschichtliche 
Objekte ergänzt. Die neue Präsentation 
„Stadt. Macht. Glaube – Göttingen im 16. 
Jahrhundert“ ist sehr sehenswert und 
erlaubt Einblicke in das städtische Le-
ben vor 400 Jahren. Der Eintritt ist frei.
 
Für die Sanierungen im Städtischen Mu-
seum wurden teils Landesfördermittel 
für Städtebau in Anspruch genommen, 
die auch privaten EigentümerInnen, die 
an ihren Gebäuden in den Förderge-
bieten unserer Innenstadt vornehmen 
wollen, zustehen. Hierüber informierten 
in kleinen Fachvorträgen Mitarbeiterin-
nen der Stadt Göttingen, Fachbereich 
Gebäude, Stabsstelle Klimaschutz und 
Energie: Zusammen mit der Universität 
und anderen Akteuren wurde der Mas-
terplan 100 % Klimaschutz erarbeitet. 
Im Rahmen des Projektes „Klimaschutz 
im Zentrum“ werden Interessierte bei 
der praktischen Umsetzung ihrer Vor-
haben unterstützt. In den Jahren 2017 
und 2018 wurden zusammen mit vielen 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Initi-
ativen Projekte und Vorhaben in der 
Innenstadt begleitet und weiterentwi-
ckelt. Im Rahmen der Klimaschutztage 
wurden vorbildlich sanierte Gebäude 
mit der „Grünen Hausnummer“ ausge-
zeichnet. Die Klimaschutzbeauftragte 
der Stadt Göttingen, Frau S. Geßner 
zeigte uns – zusammen mit Frau D. 
Epperlein und Frau S. Holst – anhand 
einiger Beispiele auf, wie energetische 
Sanierung privaten EigentümerInnen 
mit Unterstützung der Stadt Göttingen 

im täglichen Leben gelingen kann. In-
teressierte können sich unter der Te-
lefonnummer: 0551/4003939 oder per 
Email: klimaschutz@goettingen.de an 
die Stadt Göttingen wenden. Abschlie-
ßend berichtete uns die private Eigen-
tümerin, Frau Dorothee Sandmann an-
hand beeindruckender Schilderungen 
und Fotos über die Sanierung ihres 
„Liebhaber-Fachwerkhauses“ in der 
Hospitalstraße 24. Sie und ihr Ehemann 
entschieden sich spontan, im Anschluss 
an die spannende Museumsführung 
und die Vorträge an unserem beliebten 
Mitgliederstammtisch teilzunehmen.

Diesmal kehrten wir in das neue Res-
taurant „Nikkisch“, belegen in dem his-
torischen 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. Die Wirtin hatte mit ihrem 
kleinen Team für uns ein Grünkohlessen 
vorbereitet. Und so klang der Abend mit 
Essen, Getränken und einem regen Aus-
tausch zwischen den Immobilieneigen-
tümern in einer schönen Atmosphäre 
aus.

set
Bilder: Thomas Wörz

Vortrag energetische Sanierung

 04/2018
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     DIN EN 1090  

Baugeschäft Lüer – seit 50 Jahren in Göttingen
Die Baugeschäft Lüer GmbH feierte 2018 ihr 50. Firmenjubiläum. 

Es ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit, über so 
lange Zeit im Baugewerbe erfolgreich bestehen zu können. Inzwi-
schen ist das Baugeschäft in der 3. Hand und hat sich zu einem 
erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Nach der Gründung im 
Jahre 1968 durch Rolf Lüer wurde das Baugeschäft 1984 von Her-
bert Meyfarth erworben, der hier bis dahin als Meister beschäftigt 
war. Aus den Reihen der Mitarbeiter ging wiederum der heutige 
Besitzer Wolfgang Bode hervor, der seit 2004 die Geschicke der 
Baugeschäft Lüer GmbH lenkt und leitet.
Der Umzug vom Akazienweg im Jahr 2007 in das neu erbaute Fir-
mengebäude im Gewerbegebiet auf der Siekhöhe war ein weiterer 
Höhepunkt in der Firmengeschichte. Heute arbeiten im Unterneh-

men insgesamt 30 Mitarbeiter, die Dank stetiger Bemühungen um 
gute Arbeitsbedingungen, ein gutes Team bilden. 
Als Ausbildungsbetrieb haben wir uns auf die Fahnen geschrie-
ben, pro Jahr einen Lehrling als Maurer oder Fliesenleger auszubil-
den – eine Investition in die Zukunft – sagt Wolfgang Bode. 

Zu diesem Erfolg beigetragen haben in erster Linie unsere Mitar-
beiter aber natürlich auch unsere Kunden und Partner, wofür wir 
uns bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken, sagt das Ehe-
paar Bode und hofft gleichzeitig weiterhin auf eine gute, faire und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und noch viele Jahre erfolgreiche 
Arbeit.
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Einladung zum Stammtisch mit Themen-Stadtführung
„Von Riemenschneidern, Steinmetzen und Perückenmachern“
Altes Handwerk und Gewerbe in Göttingen
am Donnerstag, den 21. Februar 2019 um 16.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus, 37073 Göttingen

Im mittelalterlichen Göttingen fand man vielfältige Berufe, die heute weitgehend in 
Vergessenheit geraten sind. Oft werden sie auch gar nicht mit dem städtischen Le-
ben in Verbindung gebracht. Während des Stadtrundgangs klären sich spannende 
Fragen wie: Welche Gewerke benötigte eine Bauhütte, damit eine Kirche errichtet 
werden konnte und wer kam für die Kosten auf? 

Welche Berufe waren am Bau eines Fachwerkhauses beteiligt? Wer waren die 
Grundversorger und was fiel unter „Luxus“? Welche Folgen hatte die Industriali-
sierung für das einheimische Handwerk? Entdecken Sie Göttingen auf den Spuren 

derer, die damals von ihrer Hände Arbeit lebten im Rahmen dieser Themenführung des Göttingen Tourismus e. V., die wir für 
Sie als H + G Göttingen e. V. –Mitglieder exklusiv gebucht haben.

Es fallen pro Person Kosten von € 5,00 an. Diesen Betrag entrichten Sie bitte in passend in bar direkt am Treffpunkt bei un-
serer Mitarbeiterin, Frau Susanne Et-Taib, vor Beginn der Führung. Die Führung dauert ca. 1,5 Stunden. Die Teilnahme erfolgt 
auf eigene Gefahr. 

Anschließend wollen wir – wie immer – für einen zwanglosen Austausch zu unserem Stammtisch zusammen kommen. 
Diesmal werden wir in das Restaurant „Augusta“, Wilhelmsplatz 3, 37073 Göttingen einkehren. Auch hier bitten wir um 
Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren 
Besuch ein, decken Gruppentische etc. Eigens für uns wird kleine Karte erstellt, aus der Sie dann auswählen können. Bei den 
Mitgliederstammtischen jede/r wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 1. Februar 2019 – am besten unter der Emailadresse presse@hug-goe.de – oder persönlich 
in der Geschäftsstelle verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten und der Angabe, ob Sie am Essen 
teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

Foto und Text (auszugsweise): www.goettingen-tourismus.de

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

Wir reparieren Ihren 
Kaffeevollautomaten

Showroom 
auf der 

Siekhöhe

bode & Stephan GmbH · Herbert-Quandt-Straße 6 · 37081 Göttingen · Tel. (0551) 50885 - 0 · Fax: - 28 · info@bode-stephan.de · www.bode-stephan.de
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Einladung zum Stammtisch mit Themen-Stadtführung
„Vom Papendiek zur Pandektengasse“
Göttinger Straßennamen erzählen Geschichte
am Donnerstag, den 21. Februar 2019 um 16.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus, 37073 Göttingen

Tag für Tag gehen unzählige Menschen durch die Straßen Göttingens. Einige von 
ihnen wundern sich vielleicht, warum mitten in der Altstadt eine Straße „Neustadt“ 
heißt oder zu welcher Burg die Burgstraße führt. Woher kommen so merkwürdige 
Straßennamen wie „Papendiek“, „Pandektengasse“ oder „Stumpfebiel“?

Dieser Stadtrundgang erklärt, wie die Straßennamen entstanden sind und was sie 
bedeuten. Darüber hinaus werden die historischen Hintergründe näher beleuchtet, 
die zum Beispiel dazu führten, dass manche Göttinger Straßen im Laufe der Zeit 

mehrfach umbenannt wurden, andere dagegen nie.

Diese 1,5stündige Themenführung des Göttingen Tourismus e. V. haben wir wieder für Sie als H + G Göttingen e. V. –Mitglieder 
exklusiv gebucht. Es fallen pro Person Kosten von € 5,00 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 erfolgt auf eigene Gefahr. 

Anschließend wollen wir – wie immer – für einen zwanglosen Austausch zu unserem Stammtisch zusammen kommen. 
Diesmal werden wir in das Restaurant „Augusta“, Wilhelmsplatz 3, 37073 Göttingen einkehren. Auch hier bitten wir um 
Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren 
Besuch ein, decken Gruppentische etc. Eigens für uns wird kleine Karte erstellt, aus der Sie dann auswählen können. Bei den 
Mitgliederstammtischen jede/r wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 1. Februar 2019 – am besten unter der Emailadresse presse@hug-goe.de – oder persönlich 
in der Geschäftsstelle verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten und der Angabe, ob Sie am Essen 
teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

Foto und Text (auszugsweise): www.goettingen-tourismus.de

Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Themen-Stadtführung
„Sternstunden der Mathematik“ – Gauß in Göttingen
am Donnerstag, den 21. März 2019 um 16.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus, 37073 Göttingen

Schon in seiner Kindheit fiel Carl Friedrich Gauß durch seine außergewöhnliche ma-
thematische Begabung auf. 1807 wurde er Professor der Astronomie und Direktor 
der Sternwarte in Göttingen. Hier leistete er bahnbrechende Arbeiten auf den Ge-
bieten Mathematik, Astronomie, Geodäsie und Physik. Die Sternwarte ist einer der 
Orte, die Sie, liebe Mitglieder bei dieser Themenstadtführung besuchen können. 
Obwohl Gauß mehrere ehrenvolle Rufe an andere Universitäten erhielt, blieb er bis 
zu seinem Tod in Göttingen Gauß lebte und arbeitete. 

Diese 2-stündige Themenführung des Göttingen Tourismus e. V. haben wir wieder 
für Sie als H + G Göttingen e. V. –Mitglieder exklusiv gebucht. Es fallen pro Person 

Kosten von € 5,00 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 erfolgt auf eigene Gefahr.

Anschließend wollen wir – wie immer – für einen zwanglosen Austausch zu unserem Stammtisch zusammen kommen. 
Diesmal werden wir in das Restaurant „Szültenbürger“, Prinzenstraße, 37073 Göttingen einkehren. Auch hier bitten wir um 
Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren 
Besuch ein, decken Gruppentische etc. Eigens für uns wird kleine Karte erstellt, aus der Sie dann auswählen können. Bei den 
Mitgliederstammtischen jede/r wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 1. März 2019 – am besten unter der Emailadresse presse@hug-goe.de – oder persönlich 
in der Geschäftsstelle verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten und der Angabe, ob Sie am Essen 
teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

Foto und Text (auszugsweise): www.goettingen-tourismus.de
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vom Verband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau Niedersachsen- 
Bremen e. V.

Die Winterzeit ist da … und das bedeutet 
nicht nur, dass die Uhr umgestellt wurde 
und es nun für einige Monate morgens 
länger dunkel bleibt. Nein, Winterzeit 
heißt auch, dass die Sonne früher am 
Abend untergeht. Jetzt dämmert es in 
der Regel bereits oder es ist vielleicht 
sogar schon dunkel, wenn wir nach ei-
nem langen Arbeitstag nach Hause kom-
men. In unseren vier Wänden begegnen 
wir dieser Dunkelheit gerne mit Lampen 
oder Windlichtern. Besonders an unse-
ren Lieblingsplätzen erschaffen wir mit 
ihnen eine stimmungsvolle Atmosphäre. 
Unser Grundstück hinter und vor dem 
Haus bekommt im Winter dagegen oft-
mals weniger Aufmerksamkeit. Dabei ist 
auch dort eine durchdachte Beleuchtung 
wichtig. 

Stimmung und Sicherheit
„Ein professionelles Lichtsystem erfüllt 
im Garten ähnliche Anforderungen wie 
im Haus“, erklärt Achim Kluge vom Bun-
desverband Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau e.V. (BGL). „Es erschafft 
einerseits eine stimmungsvolle Atmo-
sphäre, andererseits hilft es bei der Ori-
entierung.“ Im Winter ist Licht besonders 
im Vorgarten wichtig. Denn wir durchque-
ren ihn im Winterhalbjahr ausgerechnet 

zweimal täglich im Dunkeln: morgens, 
wenn wir das Haus verlassen und am 
Abend, wenn wir wieder heimkommen. 
Aber auch eine Reihe anderer Menschen 
nutzen unseren Vorgarten, wie Post- und 
Paketboten, Freunde, Bekannte, und es 
ist wichtig, dass sie alle sicher den Weg 
zur Tür finden. Landschaftsgärtner raten 
daher, Wege, Treppenstufen und den 
Eingangsbereich mit Leuchten sichtbar 
zu machen. Aber auch im Garten hinter 
dem Haus spielt Beleuchtung eine we-
sentliche Rolle – sogar im Winter. Sind 
dunkle Ecken erhellt, wirkt der Garten 
größer, einladender und kann bei einem 

Blick aus dem Fenster genossen werden. 
Kommt die Lust zum Wintergrillen auf, 
sind Lampen im Terrassenbereich ideal. 
Im Gespräch mit den Experten für Garten 
und Landschaft klärt sich, in welchen Be-
reichen Beleuchtung wichtig ist und wel-
che Art des Lichts sich dort empfiehlt: 
direkt oder indirekt, diffus, in den Boden 
integriert, als Poller- oder Wandleuchten 
– die Möglichkeiten sind vielfältig und für 
jeden Garten und passend zur Architek-
tur des Hauses gibt es eine individuelle 
Lösung. 

Smart beleuchtet
Im Haus schaltet man das Licht aus, 
wenn man das Zimmer verlässt. Glei-
ches sollte aus verschiedenen Gründen 
auch für den Garten gelten. Erstens na-
türlich, um Energie zu sparen. Zweitens 
aber auch, weil Pflanzen, Tiere und wir 
selbst die Dunkelheit der Nacht einfach 
brauchen. Einige Tiere meiden zum Bei-
spiel hellerleuchtete Areale. Durch eine 
zu großflächig angelegte Beleuchtung 
wird ihr Lebensraum somit erheblich 
eingeschränkt. Fällt helles, insbesonde-
re bläuliches Licht in unser Haus, kann 
das bei uns Menschen sogar zu Schlaf-
störungen führen. Landschaftsgärtner 
setzen daher oft auf sogenanntes ‚Smart 
Lightning‘. Gemeint ist eine intelligente 
Beleuchtung, die auf ihre Umgebung re-

Licht im Garten
Die dunkle Jahreszeit intelligent erhellen

Professionelles Lichtsysteme schaffen 
Atmosphäre und bieten Orientierung

Sind dunkle Ecken erhellt, wirkt das 
Grün größer und einladender.
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•  65 Appartements (Pfl ege)
•  34 Wohnungen (betr. Wohnen)

• WOHNEN
• BETREUEN
• PFLEGEN

Max-Born-Ring 38 
37077 Göttingen

seniorenzentrum-weende.de
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agiert. Das bezieht sich zum Beispiel 
auf gut ausgerichtete und eingestell-
te Bewegungsmelder, die anspringen, 
wenn wir nach Hause kommen, aber 
nicht, wenn eine Katze das Grundstück 
überquert. Außerdem werden auf diese 
Weise ungebetene Gäste abgeschreckt. 
Auch Lampen mit Lichtsteuerung bieten 
Zusatznutzen. Sie verfügen über Sen-
soren, die auf die Umgebungshelligkeit 
reagieren und die Lichtstärke der Lam-
pen entsprechend dimmen oder sogar 
ganz ausschalten. „Je dunkler es wird, 
desto geringere Lichtleistungen wer-
den benötigt“, betont Achim Kluge vom 
BGL. „Denn unsere Augen passen sich 
an Dunkelheit und Dämmerung an und 
wären von zu hellem Licht eher gereizt 
und geblendet. Außerdem stören starke 
Hell-Dunkel-Kontraste bei der Orientie-
rung.“ 

Am besten schon bei der Anlage
Am besten ist es, sich direkt bei der Anla-
ge eines neuen Gartens mit der Beleuch-
tung auseinanderzusetzen. Der Aufwand 
ist zu dem Zeitpunkt erheblich geringer, 
da die Kabel noch vor der Bepflanzung 
verlegt werden können. Zudem ist es 
dann einfacher, die Lichtquellen direkt 
in Wege, Treppen, Terrassenböden oder 
Mauern zu integrieren. Auch Gartenbe-
sitzer, die sich erst später entscheiden, 
ihr Grundstück zu beleuchten, können 
mit Beratung durch die Experten für Gar-
ten und Landschaft ein für ihren Garten 
passendes Lichtsystem nachträglich 
planen und einbauen lassen. Weitere 
Informationen auf www.mein-traumgar-
ten.de. 
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Zum Wintergrillen sind Lampen 
im Terrassenbereich ideal
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Auch in diesem Jahr unterstützen wir wieder die Weihnachts-
beleuchtung in Göttingens Innenstadt.

Lebensqualität für die Region – 
mit Ihren Stadtwerken!

Lebensqualität ist,
wenn unsere Stadt 

weihnachtlich erstrahlt.


