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Vorwort
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Liebe Mitglieder des Vereins, 

mit dem Grundbesitzabgabenbescheid 
2019 hat die Stadt Göttingen ein Infor-
mationsschreiben zum Thema Kanal-
sanierung und insbesondere zum Urteil 
des Verwaltungsgerichts Göttingen vom 
5. November 2018 an alle Eigentümer 
versandt. Die Ausführungen stellen eine 
höchst eigenwillige Interpretation des 
Urteils dar. Es wird ausgeführt, dass auf-
grund des Urteils nunmehr eine Dich-
tigkeitsprüfung vorgeschrieben sei und 
eine Kamerabefahrung nicht ausreichen 
würde. Eine solche Verpflichtung besteht 
gerade nicht. Lesen Sie dazu auch unse-
ren Bericht auf Seite 19 dieses Heftes. 
Die Eigentümer, die das Urteil erstritten 
haben, klagen auch weiterhin vor dem 
Verwaltungsgericht Göttingen, nunmehr 
auf Feststellung, dass sie nicht verpflich-
tet sind, eine solche Dichtigkeitsprüfung 
zu dulden. Die Veröffentlichung im Göt-
tinger Tageblatt hierzu können Sie auf 
Seite 18 nachlesen.

Nach aktuellem Kenntnisstand ist die 
Stadt Göttingen deutschland- und euro-
paweit die einzige Stadt, die das Projekt 
der flächendeckend dichten Kanalisa-
tion auf dem gesamten Stadtgebiet mit 
aller Härte durchführt. Die verantwortli-
chen Entscheidungsträger sehen dieses 
als großen Erfolg. Kritiker wenden ein, 
dass ohne vertretbaren Nutzen enorme 
Geldbeträge „in den Boden versenkt“ 

werden statt das Geld für sinnvollere In-
vestitionen wie z. B. die Sanierung von 
Schulen, Bildung und die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum einzusetzen. 
Die Stadt selbst betrachtet das Projekt 
auch als Geschäftsmodell. Immerhin 
werden durch die Sanierungsverpflich-
tungen den Eigentümern große Geld-
beträge abverlangt, die sodann in aller 
Regel den Bauunternehmen und Hand-
werksbetrieben zufließen. Letztlich wird 
dadurch auch zahlreichen Ingenieurbü-
ros die Existenzgrundlage gesichert. 

Mit der Entscheidung, die Stadthalle zu 
sanieren statt durch einen Neubau zu 
ersetzen hatte sich die Ratsmehrheit be-
reits gegen klare Tendenzen in der Bevöl-
kerung ausgesprochen, die sich für einen 
Neubau eingesetzt hatten. Nach dem 
nunmehr die Kosten der Sanierung von 
ursprünglich geplanten 20 Millionen auf 
voraussichtlich mindestens 30 Millionen 
in die Höhe schnellen, regt sich massi-
ver Widerstand gegen die Sanierung der 
Stadthalle. Im Rahmen einer öffentlichen 
Aktion der CDU-Fraktion auf dem Markt-
platz hatte sich eine große Mehrheit der 
teilnehmenden Bürger für einen Neubau 
ausgesprochen und mit einer ganzseiti-
gen Anzeige im Göttinger Tageblatt vom 
14. Februar 2019 haben viele engagierte 
Bürger aus unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bereichen die Ratsmitglie-
der angemahnt, den sofortigen Stopp 
der Stadthallensanierung zu beschlie-
ßen und auf Basis solider Informationen 
wirtschaftlich vernüftig statt parteipoli-
tisch über die Zukunft nach Prüfung aller 
Planungsalternativen zu entscheiden. Zu 
den Unterzeichnern gehört auch unser 
Vorsitzender, Herr Dr. Dieter Hildebrandt, 
der sich seit vielen Jahren engagiert für 
wirtschaftlich fundierte und zukunftsori-
entierte Einwicklungen in unserer Stadt 
einsetzt. 

in der letzten Ausgabe unseres Mittei-
lungsblattes hatten wir darüber berich-
tet, dass die Stadtwerke Göttingen ganz 
erhebliche Preiserhöhungen für Gas und 
Strom zum 1. Januar 2019 angekündigt 

hatten. Danach wurde uns bekannt, dass 
der Gesellschaftsanteil der „Gelsenwas-
ser AG“ an der Stadtwerke Göttingen AG 
von 1 % auf 24,8 % erhöht wurde. Man 
wird davon ausgehen können, dass die 
Gelsenwasser AG die Anteile in der Er-
wartung erheblicher Gewinne erworben 
hat. 

Es ist also keineswegs so, dass die 
von den Bürgern Göttingens gezahl-
ten Strom- und Gaspreise letztlich dem 
Wohl der Region in vollem Umfang zu 
Gute kommen, sondern eben auch ent-
sprechend der Gesellschafteranteile aus 
der Region abfließen. Die Gelsenwasser 
AG hat ihren Sitz in Gelsenkirchen und 
ist eines der größten Trinkwasserver-
sorgungsunternehmen in Deutschland. 
Wir empfehlen unseren Mitgliedern da-
her auch weiterhin, sich im Hinblick auf 
den Bezug von Gas und Strom über die 
jeweils aktuellen Angebote gut zu infor-
mieren, da die Preisunterschiede auch 
unter Berücksichtigung aller weiteren 
Umstände erheblich sind.

Das zum 1. Januar 2019 in Kraft getre-
tene „Mietrechtsanpassungsgesetz“ 
wird seit Jahresbeginn in unserer Ge-
schäftsstelle bereits in vollem Umfang 
umgesetzt. In dem Leitartikel in diesem 
Heft erläutert Ihnen unser Vorsitzender, 
Dr. Hildebrandt die wichtigsten Punkte. 
Im Wesentlichen sind mit den Neurege-
lungen erhebliche Einschränkungen bei 
Modernisierungsmieterhöhungen ver-
bunden. Dieses dürfte dazu führen, dass 
Investitionen in den Immobilienbestand 
deutlich zurückgehen werden. Dieses 
dürfte auch den Klimaschutzzielen nicht 
dienlich sein. 

Mit freundlichen Grüßen

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



Der Experimentelle Botanische Garten 
(ehemals Neuer Botanischer Garten) wur-
de 1967 gegründet, als mit Prof. Dr. Heinz 
Ellenberg ein Geobotaniker nach Göttin-
gen kam, der ausreichend Platz für seine 
experimentellen Freilandversuche benö-
tigte. Der Garten ist ökologisch – pflan-
zensoziologisch ausgerichtet: Neben einer 
umfangreichen Sammlung von Wildstau-
den der gemäßigten Breiten findet man 
hier Waldgesellschaften Nordamerikas, 
Europas und Asiens, ein großes Alpinum 
auf pflanzensoziologischer Grundlage, 
Blumenwiesen, Flächen, die der Anzucht 
von Kursmaterial und ökologischen und 
systematischen Forschungen dienen, so-
wie Versuchsgewächshäuser für ökologi-
sche Untersuchungen. Auf die Kultur und 
den Erhalt von Wildherkünften wird großer 
Wert gelegt. Auf insgesamt 36 ha werden 
verschiedene Renaturierungsmaßnah-
men, z.B. Feuchtbiotope, Magerrasen, 
durchgeführt und untersucht. Zum Garten 
gehört das Biotop Mackenrodt, ein 10 ha 
großes Freigelände mit Magerrasen, Wie-
sen und Wäldern, welches vom Garten ge-
pflegt wird und in dem wissenschaftliche 
Freilanduntersuchungen möglich sind.

Im Mittelpunkt des Gartens befindet sich 
ein 400 Quadratmeter großer und bis zu 
1,80 Meter tiefer Teich. Er wird von einer 
natürlichen Karstquelle mit periodisch 
schwankender Wasserförderung gespeist. 
Die Verlandungszone am Teichrand wird 
von Sumpfpflanzen (sog. Helophyten) be-
siedelt, die im sauerstoffarmen Sediment 

wurzeln und über dem Wasser Photosyn-
these betreiben.

Der Infopavillon am Teich stellt eine zent-
rale Anlaufstelle und Ruhezone im Garten 
dar. Der Besucher kann sich anhand von 
Informationstafeln einen Überblick ver-
schaffen und seinen Rundgang planen. 
Einfache hölzerne Bänke schaffen eine 
Gelegenheit zum Verweilen und bieten 
den Ausgangspunkt für Führungen. Die 
Pergola ist mit ornamentalen Kletter-
pflanzen bepflanzt und soll zur Nachah-
mung ermuntern. 

Das Rosarium ist ein beliebtes Ziel für 
Besucher und wird im Rahmen von jähr-
lichen Führungen vorgestellt. Die dort ge-
pflanzten Rosen weisen auf die besondere 
Vielfalt, Geschichte und die Zuchtziele bei 
dieser interessanten Pflanzengruppe hin. 
Zudem werden alte Rosensorten dort in 
Erhaltungskulturen gepflegt und als ge-
netische Ressource bewahrt.

Neben den oben beschriebenen sind noch 
zahlreiche andere Gartenbereiche vor-
handen, die es sich lohnt zu besuchen.

Der Experimentelle Botanische Garten 
liegt im Nordbereich von Stadt und Uni-
versität Göttingen an der Bundesstraße 
27. 

set
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Mietrechtsanpassungsgesetz  
zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten

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

Verschärfung der Mietpreisbremse

Die Verschärfung der Mietpreisbremse 
begründet Informationspflichten des 
Vermieters. Allerdings sind diese zeitlich 
begrenzt. Darauf hatten wir in unserem 
Mitteilungsblatt 04/2018 hingewiesen. In 
Hessen endet die Geltung der Mietpreis-
bremse bereits in 6 Monaten, sodass 
man sich genau genommen in Hessen 
keine grundsätzlichen Gedanken über 
die Umsetzung der Mietpreisbremse ma-
chen muss. Bereits im September 2018 
hat die Bundesregierung auf eine klei-
ne Anfrage der Abgeordneten Christian 
Kühn, Tübingen, Canan Bayram, Daniela 
Wagener und weiterer Abgeordneter so-
wie der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
in einer Bundestag-Drucksache 19/4367 
geantwortet und bestätigt, dass 3 Jahre 
Mietpreisbremse keinen hinreichenden 
Erfolg gezeigt hat und darüber hinaus 
tatsächlich in vielen Bundesländern sehr 
zeitnah ausläuft. 

Es verhält sich so, dass neben Hes-
sen bereits das Land Berlin sich am 
31.05.2020 von der Mietpreisbremse ver-
abschiedet, gefolgt am 31.07.2020 von 
Bayern. Der Stadtstaat Hamburg bereits 
am 30.06.2020 – ebenso gefolgt vom 
Land Nordrhein-Westfalen 2020 und 

kurz darauf Rheinland-Pfalz 07.10.2020 
und Schleswig Holstein 30.11.2020. 
Thüringen am 31.01.2021 und Nieder-
sachsen am 30.11.2021 bilden insoweit 
das Schlusslicht. Von den Ländern soll-
te die Mietpreisbremse auch zum einen 
begründet werden und zum anderen 
dargelegt werden, wie innerhalb des 
Zeitrahmens von 5 Jahren Maßnahmen 
ergriffen werden, die tatsächlich eine 
Verbesserung des Wohnungsangebo-
tes herbeiführen können. Die Begrün-
dung ist bei den sogenannten schnellen 
Bundesländern unterblieben und deren 
Mietpreisbremsen sind darüber hinaus 
auch von einzelnen Gerichten als nichtig 
herausgestellt worden, weil ihnen die im 
Bundesgesetz vorgesehene Begründung 
fehlte. 

Ferner haben Gerichte in Hamburg dar-
gestellt, dass auch eine Korrektur – also 
ein Nachholen der Begründung – nicht 
hinreichend ist, um die Nichtigkeitsfol-
gen zu beseitigen. Demgemäß ist es 
nicht verwunderlich, dass seitens der 
Haus- und Wohnungsgrundeigentümer-
verbände und Organisationen gegen die 
Mietpreisbremse verbal wenig unter-
nommen wird. Es herrscht die Einschät-

zung vor, dass diese in wenigen Monaten 
der Geschichte angehört. Wer dennoch 
Neuabschlüsse in Mietverträgen vorzu-
nehmen hat, sollte sich insoweit in un-
serer Geschäftsstelle beraten lassen, wie 
er dieses rechtskonform für die nächsten 
Monate gestalten kann. 

Modernisierungsmieterhöhung nach  
§ 559 Abs. 2 BGB

Erheblicher und einschneidender sind 
die Änderungen der Modernisierungs-
mieterhöhung nach § 559 Abs. 2 BGB. 
Die Änderung zum 01.01.2019 hat dazu 
geführt, dass die Reduzierung des Um-
lagesatzes von 11 % auf 8 % des auf die 
Wohnung entfallenden Betrages pro Jahr 
eingetreten ist. Diese Reduzierung des 
Umlagesatzes betrifft sämtliche Miet-
verhältnisse, in denen Modernisierungs-
mieterhöhungen greifen sollen und – 
sofern diese nicht bereits im Jahr 2018 
angekündigt worden sind – gilt diese 
Regelung für alle Modernisierungsmaß-
nahmen. 

Und zwar gilt dieses ohne örtliche Be-
schränkung im gesamten Bundesgebiet. 
Es gibt auch keine zeitliche Befristung 

 01/2019



7 01/2019

insoweit, dass dies nur eine vorüberge-
hende Lösung ist, sondern es handelt 
sich um eine dauerhafte Änderung des 
Mietrechts, mit der sich die Vermieter 
auseinandersetzen müssen. 

Im Einzelnen: 
Die Kappungsgrenze nach § 559 Abs. 
1 BGB ist dergestalt, dass bei Mietver-
hältnissen, in denen die Miete 7,00 EUR 
– oder mehr – pro Quadratmeter Wohn-
fläche beträgt, sich die monatliche Miete 
innerhalb von 6 Jahren im Hinblick auf 
Modernisierungsmaßnahmen um ma-
ximal 3,00 EUR je Quadratmeter Wohn-
fläche erhöhen darf. Im Ergebnis führt 
dies zu einer Investitionsmöglichkeit von 
450,00 EUR pro Quadratmeter Wohnflä-
che in 6 Jahren. Bei einer durchschnitt-
lichen Wohnfläche von 70 m² macht 
dieses sozusagen eine Investition ohne 
ersparter Instandhaltungskosten von 
31.500,00 EUR pro Wohnung aus. 

Liegt die Miete in einer Höhe von unter 
7,00 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche, 

so kann durch Modernisierungsmieter-
höhungen maximal um 2,00 EUR pro 
Quadratmeter Wohnfläche in 6 Jahren 
erhöht werden, sodass sich 300,00 EUR 
pro Quadratmeter auswirken werden. 
Das heißt, bei einer durchschnittlichen 
Größe von 70 m² macht dies ein Inves-
titionsvolumen von 21.000,00 EUR aus. 

Vermieter sind demgemäß gut beraten, 
vor der Durchführung von Modernisie-
rungsmaßnahmen zunächst einmal die 
Anpassung der Miete an die ortsübli-
che Vergleichsmiete vorzunehmen. In 
Niedersachsen kann dann in den Woh-
nungsspannungsgebieten nach dem 
30.11.2021 auch eine 20%ige Mieterhö-
hung erfolgen. Es bietet sich jedoch an, 
im Hinblick auf den Zeitablauf, bereits 
während der Laufzeit der Mietpreisbrem-
se 15 % Vergleichsmietenanpassung 
vorzunehmen, um im Anschluss daran 
eine Modernisierungsmieterhöhung zu 
gestalten, wenn die finanziellen Mittel 
dieses ermöglichen. 

Mieterseits sind die angekündigten Mo-
dernisierungsmaßnahmen in der Regel 
zu dulden. Die Modernisierungsmieter-
höhungen wiederum können vom Mieter 
unter Umständen zurückgewiesen wer-
den, wenn diese eine besondere Härte 
für ihn bedeuten würden. Dieses ist je-
doch als Ausnahme von der Ausnahme 
nicht gegeben, wenn die Mietsache le-
diglich in einen Zustand versetzt wurde, 
der allgemein üblich ist oder die Mo-
dernisierungsmaßnahme aufgrund von 
Umständen durchgeführt wurde, die der 
Vermieter nicht zu vertreten hatte, ins-
besondere also, wenn Energieeinspar-
maßnahmen nach den Energieeinspar-
verordnungen notwendig werden. 

Im Übrigen hat sich das Modernisie-
rungs-Mieterhöhungsverfahren mit den 
zeitlichen Abläufen für die Ankündigung 
und die Erklärung der Mieterhöhung 
nicht geändert. 
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Das sogenannte vereinfachte Verfah-
ren gemäß § 559 c BGB 

Will der Vermieter maximal 10.000,00 
EUR der auf die Wohnung entfallenden 
Modernisierungskosten auf die Mieter 
umlegen, hat er die Möglichkeit, jetzt 
bereits bei der Ankündigung der Durch-
führung der Modernisierungsmaßnahme 
auf die Möglichkeit des sogenannten 
vereinfachten Verfahrens hinzuweisen. 

Werden also maximal 10.000,00 EUR 
geltend gemacht, kann von diesem Mo-
dernisierungsbetrag eine sogenannte 
Instandsetzungspauschale von 30/70 
abgezogen werden. Es verbleiben dann 
maximal 7.000,00 EUR, die auf den Miet-
zins umgelegt werden könnten. Die er-
sparten Instandsetzungskosten müssen 
nicht konkret dargelegt werden, sondern 
es reicht der Bezug auf die Instandset-
zungspauschale von 30/70, sodass die 
7.000,00 EUR quasi eine Modernisie-
rungsmieterhöhung von gut 45,00 EUR 
pro Monat ermöglicht. Für das verein-
fachte Verfahren gelten dann nicht 6 
Jahre Sperrfrist, sondern 5 Jahre Sperr-
frist (§ 559c Abs. 4 BGB). In dieser Zeit 
kann er also keine weiteren Modernisie-
rungsmieterhöhungen geltend machen, 

es sei denn, es besteht eine gesetzliche 
Verpflichtung zur Durchführung von 
Modernisierungsmaßnahmen oder die 
Wohnung liegt in einer Wohnungseigen-
tümergemeinschaft und es handelt sich 
um vermietetes Wohnungseigentum. 
Hier kann aufgrund eines Beschlusses 
von Wohnungseigentümern eine Maß-
nahme vorgenommen werden, die frü-
hestens 2 Jahre nach Zugang der Mie-
terhöhungserklärung im vereinfachten 
Verfahren dem Mieter übermittelt wor-
den war. Das bedeutet, dass neben dem 
vereinfachten Verfahren im Rahmen 
einer Wohnungseigentümergemein-
schaft – also nachfolgende Beschlüsse 
der Wohnungseigentümergemeinschaft 
– greifen können. Hat also der Vermieter 
zum Beispiel das Bad instand gesetzt 
und hierfür das vereinfachte Verfahren 
gewählt, so ist er nicht gehindert, wenn 
in der Folgezeit die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft eine Dämmung der 
Dachgeschossdecke oder einen Aus-
tausch der Zentralheizung oder ähnliche 
Maßnahmen beschließt. 

Im Hinblick auf die gesetzlichen Rege-
lungen und das Investitionsvolumen wird 
deutlich, dass die Vermieterseite strate-
gisch gut daran tut, zunächst die Mieten 

über den Bereich von 7,00 EUR hinaus 
anzuheben, um sodann die Möglichkeit 
einer Modernisierungsmieterhöhung von 
3,00 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche 
in Anspruch zu nehmen, wenn dazu fi-
nanzielle Mittel auf der Vermieterseite 
zur Verfügung stehen. 

Ebenfalls neu geregelt ist der Tatbestand 
der Pflichtverletzung bei Ankündigung 
oder Durchführung von baulichen Verän-
derungen, die darauf hinauslaufen, dass 
Vermieter durch vermeintlich überhöhte 
Modernisierungsmieterhöhungen und 
umfangreichen Ankündigungen die Mie-
ter zum Auszug und zur Kündigung des 
Mietverhältnisses bewegen würden. 

Dafür sind neue Vermutungsregelungen 
geschaffen worden, nämlich dass, wenn 
der Vermieter nicht innerhalb von 12 Mo-
naten nach angekündigter Maßnahme 
mit dieser auch tatsächlich beginnt, oder 
mit der Ankündigung eine Verdoppelung 
der Miete erzielen will (was bei der Kap-
pungsgrenze von 3,00 EUR eigentlich 
nicht erreichbar ist) oder bauliche Verän-
derungen ankündigt oder diese durch-
führt, die geeignet sind, zu erheblichen 
objektiv nicht notwendigen Belastungen 
der Mieter zu führen oder dass Arbeiten 
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nach Beginn der baulichen Veränderun-
gen mehr als 12 Monate ruhen. 

Wer also bauliche Veränderungen in 
missbräuchlicher Weise durchführt, han-
delt demgemäß auch ordnungswidrig, 
wie § 6 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 
Wirtschaftsstrafgesetz 1954 darlegt. 

Dies stellen aber längst alles höchstens 
Einzelfälle dar. Die Mietsituation hat sich 
zwischenzeitlich für Vermieter wie Mieter 
dahingehend verändert, dass von der 
durchschnittlichen Miete von 5,60 EUR 
pro Wohnfläche bei einem Ortswechsel 
oder Wohnungswechsel die Angebots-
miete von dem doppelten Betrag – also 
über 10,00 EUR – gezahlt werden muss. 
Vor diesem Hintergrund ist die jetzt ein-
geführte Kappungsgrenze für Moderni-
sierungsmaßnahmen für Bestandsmiet-
verhältnisse schwierig – aber lösbar. 

Bei Neuabschlüssen spielt dies nur eine 
untergeordnete Rolle. 

Im Rahmen von objektweisen Sanierun-
gen behindern die neuen Regelungen 
allerdings eine optimale Umsetzung 
von Energieeinsparmaßnahmen. Dieses 
kann nicht der vernünftige Wille des Ge-
setzgebers sein. Auch hier zeigt es sich 
– wie bei der Mietpreisbremse – dass der 
politische Wille allein kein guter Ratge-
ber ist. 

Für Investitionsentscheidungen müssen 
andere Anreize gegeben werden. Inso-
weit hatten wir in unserem Leitartikel – 
im Heft 4/2018 – Lösungen und Ausbli-
cke aufgezeigt, die allerdings noch nicht 
umgesetzt sind. Es fehlt nach wie vor in 
den Ländern der Wille, die finanziellen 
Hilfen des Bundes auch an die Bürger 
weiterzureichen. Es fehlt ferner der Wil-
le, notwendige gesetzliche Klärungen, 
wie zum Beispiel im Rahmen der Wohn-
fläche, zu liefern. Aus der Berechnung 
der Kappungsgrenze für Modernisierung 
wird deutlich, dass auf Wohnflächen 
zurückgegriffen wird, obwohl diese im 

Bürgerlichen Gesetzbuch nicht geregelt 
sind. Die Regelungen des Bundes – ins-
besondere die Wohnflächenverordnung 
– ist im Jahr 2006 ersatzlos aufgehoben 
worden. 

Diese Regelungen galten im Übrigen nur 
für den sozial geförderten Wohnraum.

Es existieren keine gesetzlich geregelten 
allgemein gültigen Wohnflächenberech-
nungen, abgesehen von den Hinweisen 
in der Sachwertrichtlinie für die Besteue-
rung von Immobilienbesitz, der von einer 
Bruttogrundfläche ausgeht. 

Entsprechende Gesetzesinitiativen wur-
den vom Bundesgesetzgeber beiseite 
geschoben. Auch daraus wird deutlich, 
dass es dem Gesetzgeber an dem Willen 
zur Regelung der realen Probleme fehlt. 
Dieser Wille fehlt allen im Bundestag 
vertretenen Parteien. 

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de
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Urteile des 
BGH
WISSENSWERTE URTEILE DES  
BUNDESGERICHTSHOFES

von RA Uwe Witting

Keine Mietminderung bei „Schimmelpilzgefahr“ 

Gerade in den Wintermonaten besteht bei 
auskühlenden Außenwänden ein nicht 
unerhebliches Feuchtigkeits- und Schim-
melpilzrisiko. Ob solche Wärmebrücken 
einen Mangel darstellen und einen An-
spruch auf Mietminderung und Mängel-
beseitigung begründen, wurde in Recht-
sprechung und Literatur unterschiedlich 
beantwortet. Mit den Urteilen des Bun-
desgerichtshofs vom 5. Dezember 2018 
(Az: VIII ZR 271/17 und VIII ZR 67/18) hat 
der BGH entschieden, dass den Mietern 
diese Ansprüche nicht zustehen. 

Die Gebäude wurden in den Jahren 1968 
und 1971 unter den damals geltenden 
Bauvorschriften und technischen Nor-
men errichtet. In beiden Fällen machten 
die Kläger wegen der Gefahr von Schim-
melbildung in den angemieteten Räumen 
Gewährleistungsansprüche geltend und 

begehrten die Feststellung einer Mietmin-
derung sowie die Zahlung eines Kosten-
vorsschusses für die Mängelbeseitigung. 
Während das Landgericht den Mietern 
noch folgte und im Wesentlichen auf die 
Erfordernisse eines zeitgemäßen Woh-
nens abstellte, wies der BGH die Ansprü-
che zurück. Maßgeblich sei, dass die bei 
der Errichtung des Gebäudes geltenden 
Bauvorschriften und technischen Nor-
men eingehalten werden. Auch das erfor-
derliche Lüftungsverhalten sei durchaus 
zumutbar. Der gerichtliche Sachverstän-
dige war zu dem Ergebnis gekommen, 
ein tägliches zweimaliges Stoßlüften von 
15 Minuten bzw. ein tägliches dreimaliges 
Stoßlüften von rd. 10 Minuten sei aus-
reichend. Zudem könne die Lüftungszeit 
auf 1/3 reduziert werden, wenn ein Quer-
lüften, d. h. gleichtiges Öffnen mehrerer 
Fenster praktiziert werden würde. 

Keine doppelte Einfriedung 
bei gemeinsamen 
Grenzeinrichtungen

Über viele Jahre waren die Grundstücke 
zweier Nachbarn durch einen 65 bis 107 
cm hohen Maschendrahtzaun als ge-
meinsame Grenzeinrichtung getrennt. 
Die Mieter des einen Grundstücks errich-
teten unmittelbar an der Grenze einen 
zusätzlichen 180 cm hohen Holzflecht-
zaun ohne Zustimmung des Nachbarn. 
Die Parteien stritten sodann um die Be-
seitigung dieser neuen Grenzanlage. Der 
BGH entscheid sodann mit Urteil vom 20. 
Oktober 2017 (Az: V ZR 42/17), dass der 
zusätzliche Holzflechtzaun verschwin-
den müsse. Erst einmal stellte der BGH 
fest, dass es sich bei dem Maschen-
drahtzaun um eine gemeinschaftliche 
Grenzanlage im Sinne des § 921 BGB 
handele. Der Maschendrahtzaun schnitt 
den Grenzverlauf, so dass die gesetzliche 
Vermutung zum tragen komme, dass die 
Grenzeinrichtung beiden Grundstücken 
diene und die jeweiligen Eigentümer der 
Grundstücke gemeinschaftlich zur Nut-
zung berechtigt seien. Der BGH wertete 
den neuen Holzflechtzaun als besondere 
markante Abgrenzung die der Nachbar 
nicht akzepteren müsse. Der objektiven 
Beschaffenheit nach diene dieser neu-
er Holzflechtzaun beiden Grundstücken, 
weswegen er nicht ohne Zustimmung 
des Nachbarn hätte errichtet werden 
dürfen. 

Eigenbedarfskündigung auch bei Nutzung als Ferien- oder Zweitwohnung

Der Bundesgerichtshof hat mit seiner Ent-
scheidung vom 21. August 2018 (Az: VIII 
ZR 186/17) seine das Eigentumsrecht be-
tonende Rechtsprechung im Hinblick auf 
Eigenbedarfskündigungen fortgeführt. 
In dem zu Grunde liegenden Fall wurde 
das Mietverhältnis über eine Wohnung in 
Wiesbaden gekündigt, da der Vermieter 
die Wohnung für sich und seine Familie 
benötigte. Die Großfamilie des Eigentü-
mers lebte überwiegend in Finnland, ein 

Zweig der Familie jedoch in Wiesbaden. 
Die Wohnung wurde für immer wieder-
kehrende Familientreffen benötigt. Da 
der Mieter die Wohnung nicht räumte er-
hob der Eigentümer Klage. Während das 
Amtsgericht die Klage auf Räumung ab-
wies, verurteilt das Landgericht Wiesba-
den den Mieter zur Räumung und Heraus-
gabe. Nach der vom Mieter eingelegten 
Revision bestätigte der Bundesgerichts-
hof die Entscheidung des Landgerichts 

und führte aus, dass es nach einer Eigen-
bedarfskündigung gem. § 573 Abs. 2 Nr. 
2 BGB nicht darauf ankomme, dass der 
Lebensmittelpunkt in der Wohnung be-
gründet wird. Auch sei eine konkrete Min-
destnutzungsdauer nicht erforderlich. Es 
komme maßgeblich darauf an, dass der 
Eigennutzungswunsch ernsthaft verfolgt 
werde, von vernünftigen und nachvoll-
ziehbaren Gründen getragen werde und 
nicht rechtsmissbräuchlich sei. 

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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Vom Mieter eingebaute Küche bleibt bei Mieterhöhung 
unberücksichtigt

Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen 
Vergleichsmiete gem. § 558 BGB sind 
nur dann wirksam, wenn bei der Ermitt-
lung der ortsüblichen Vergleichsmiete 
Einbauten des Mieters nicht berück-
sichtigt werden. Eine Mieterin in Berlin 
bekam im Oktober 2015 eine Mieterhö-
hung bei der die vorhandene moderne 
Küchenausstattung mitberücksichtigt 
wurde. Tatsächlich war bei Mietbeginn 
eine vermieterseits zur Verfügung ge-
stellte Einbauküche vorhanden. Diese 
wurde jedoch einige Wochen nach dem 
Einzug entfernt und durch eine neue Kü-
cheneinrichtung ersetzt. Dieses geschah 
auf Kosten der Mieterin und mit Zustim-
mung der Vermieterseite. Da die Mieterin 
die Zustimmung zur Mieterhöhung nicht 
erteilte, erhob die Vermieterin Klage auf 
Zustimmung. Das zuständige Amtsge-
richts Berlin-Spandau wies die Klage ab 
und das Landgericht Berlin gab ihr statt. 
Das Landgericht wertete die Einbaukü-
che als wohnwerterhöhende Ausstat-
tung, die zu berücksichtigen sei. Die Mie-
terin legte Revision ein und bekam vom 
Bundesgerichtshof recht. Im Urteil vom 
24. Oktober 2018 (Az: VIII ZR 52/18) ent-

schied der BGH, dass die von der Mieterin 
auf eigene Kosten angeschaffte Einbau-
küche nicht als vermieterseitige Ausstat-
tung zu berücksichtigen sei. Auf diese 
Kücheneinrichtung habe sich nämlich 
nicht die Gebrauchsgewährungs- und 
Instandhaltungspflicht des Vermieters 
erstreckt. Die Küche sei insoweit nicht 
von den Vermietern zur Verfügung ge-
stellt worden. Auf die ursprünglich vor-
handene Einbauküche käme es nicht an, 
da der Vermieter der Mieterin gestattet 
habe, diese Einrichtung zu entfernen und 
mit der neuen Einrichtung auf Kosten der 
Mieterin einverstanden war. 

Entzug des Wohneigentums auch bei nicht störendem Miteigentümer 

Unter den Voraussetzungen des § 18 
des Wohnungseigentumsgesetzes 
(WEG) kann das Wohneigentum end-
gültig entzogen werden. Dieses setzt u. 
a. eine erhebliche Störung der Eigentü-
mergmeinschaft voraus. Im zu Grunde 
liegenden Fall kam es zu Schmiereien 
im Treppenhaus, Beschimpfungen an-
derer Wohnungseigentümer und erheb-
lichen Körperverletzungen. Die Eigen-
tümergemeinschaft beschloss daher, 
das Entziehungsverfahren einzuleiten. 
Während das Amtsgericht Leipzig der 
Entziehungsklage stattgab wurde sie 
vom Landgericht Dresden mit der Be-
gründung abgewiesen, die Veräußerung 
des Wohneigentums könne nur von 
dem störenden Ehemann nicht jedoch 
von der nicht störenden Ehefrau gefor-
dert werden. Gegen diese Entscheidung 
wandte sich die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft mit der Revision. Mit dem 
Urteil vom 14. September 2018 (Az: V ZR 

138/17) entschied der BGH, dass auch die 
Ehefrau zur Veräußerung ihres Miteigen-
tumsanteils an der Wohnung verpflichtet 
sei, denn auch bei Wohnungseigentum in 
Bruchteilseigentum könne dieses insge-
samt entzogen werden, auch wenn nur 
einer der Miteigentümer einen Entzie-
hungstatbestand nach § 18 WEG verwirk-
liche. Die Interessen des nicht störenden 
Miteigentümers könne entsprechend § 
19 Abs. 2 WEG geschützt werden, da er 
den Miteigentumsanteil des störenden 
Miteigentümers direkt erwerben kann, 
den störenden Miteigentümer dauerhaft 
und einschränkungslos aus der Wohnan-
lage entfernt und er der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft alle Kosten ersetzt, 
die dieser durch die Führung des Entzie-
hungsverfahrens und des Zwangsver-
steigerungsverfahren zur Durchsetzung 
des Entziehungsanspruchs entstehen. 

Vorhandenen Telefonanschluss 
muss der Vermieter in Stand 
halten

Die Instandhaltungspflicht des Vermie-
ters gem. § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB be-
zieht sich auf die gesamte vermietete 
Wohnung. Ob auch ein Defekt an der 
Telefonleitung außerhalb der Wohnung 
der Instandhaltungspflicht des Vermie-
ters unterliegt, ist bislang unterschiedlich 
bewertet worden. Im Jahre 2015 war die 
Telefonleitung einer Wohnungsmiete-
rin defekt. Nach den Feststellungen des 
Telekommunikationsanbieters war die 
Zuleitung vom Hausanschluss zur Woh-
nung beschädigt. Da der Vermieter die 
Reparatur verweigerte, klagte die Miete-
rin. Das Amtsgericht Oldenburg gab der 
Klage auf Instandsetzung der Telefonlei-
tung statt und das Landgericht Olden-
burg wies sie ab und stellte fest, dass der 
Vermieter die Telefonleitung nicht selbst 
in Stand setzen müsse. Dagegen wand-
te sich die Mieterin mit der Revision an 
den BGH. Dieser bestätigte im Urteil vom 
5. Dezember 2018 (Az: VIII ZR 17/18), dass 
der Mieterin ein Anspruch auf Instandset-
zung der Telefonleitung aus § 535 Abs. 1 
Satz 2 BGB zustehe. Soweit die Wohnung 
mit einer sichtbaren Telefonanschluss-
dose ausgestattet sei, würde im Wege 
der ergänzenden Vertragsauslegung 
zum vertragsgemäßen Zustand auch 
ein funktionsfähiger Telefonanschluss 
gehören. Dieser müsse dem Mieter die 
Möglichkeit eröffnen, diesen Anschluss 
durch Inanspruchnahme eines Telekom-
munikationsanbieters nutzen zu können. 
Eine Pflicht des Mieters zur Instandhal-
tung komme nicht in Betracht und würde 
auch nicht im Interesse des Vermieters 
liegen, da gerade in einem Mehrfamilien-
haus andernfalls das Risiko uneinheitli-
cher und nicht aufeinander abgestimm-
ter Leitungsverläufe bestehen würde. 
Der Instandhaltungspflicht des Vermie-
ters steht auch nicht entgegen, dass der 
Mieterin möglicherweise ein Anspruch 
gegen den Telekommunikationsanbieter 
zustehe. Selbst wenn dieses der Fall sein 
sollte, stehe der Mieterin ein Wahlrecht 
zu, wen sie in Anspruch nehme. 

Recht + Betriebskosten
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Verbilligte Überlassung einer Wohnung

von Becker und Partner 
– Steuerberater – 

Bei Vermietung einer Wohnung an An-
gehörige wie z. B. Kinder, Eltern oder 
Geschwister ist darauf zu achten, dass 
der Miet vertrag dem zwischen Fremden 
Üblichen entspricht und der Vertrag auch 
tatsächlich so vollzogen wird (z. B. durch 
regelmäßige Mietzahlungen und Neben-
kostenabrechnungen).

Ist dies nicht der Fall, wird das Mietver-
hältnis insgesamt nicht anerkannt, ins-
besondere mit der Folge, dass mit der 
Vermietung zusammenhängende Wer-
bungskosten überhaupt nicht geltend 
gemacht werden können.

Eine weitere Besonderheit ist zu beach-
ten, wenn eine verbilligte Vermietung 
vorliegt: Beträgt die vereinbarte Miete 

weniger als 66 % der ortsüblichen Markt-
miete, geht das Finanzamt von einer tei-
lentgeltlichen Vermietung aus und kürzt 
(anteilig) die Werbungskosten. Die orts-
übliche Marktmiete umfasst die ortsübli-
che Kaltmiete zuzüglich der nach der Be-
triebskostenverordnung umlagefähigen 
Kosten (sog. Warmmiete).14

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

Beispiel:
V vermietet seiner Tochter eine Eigen-
tumswohnung für eine monatliche Miete 
von
a) 350 €
b) 250 €
Die ortsübliche Miete beträgt 500 €.

Im Fall a) liegt die gezahlte Miete mit 70 
% über der Grenze von 66 % der Ver-
gleichsmiete; ein Werbungskostenabzug
kommt ungekürzt in voller Höhe in Be-
tracht.
Im Fall b) liegt eine teilentgeltliche Ver-
mietung vor, d. h., die Werbungskosten 
sind lediglich im Verhältnis der gezahlten 
Miete zur Vergleichsmiete, also zu:
250 € / 500 €  
= 50 % berücksichtigungsfähig.

Diese Regelung gilt bei Vermietung ei-
ner Wohnung an Fremde entsprechend.15 
Der Grund für die verbilligte Überlassung 
spielt keine Rolle. Die Finanzverwaltung 
nimmt eine (anteilige) Kürzung der Wer-
bungskosten auch dann vor, wenn es aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
nicht möglich ist, die vereinbarte Miete zu 
erhöhen, um die oben genannte Grenze 
einzuhalten.

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

14 Siehe R 21.3 EStR und BFH-Urteil vom 10. 
Mai 2016 IX R 44/15 (BStBl 2016 II S. 835). 
Zum Ansatz eines Möblierungszuschlags sie-
he BFH-Urteil vom 6. Februar 2018 IX R 14/17 
(BStBl 2018 II S. 522) sowie Informationsbrief 
September 2018 Nr. 2.
15 Siehe H 21.3 „Überlassung an fremde Dritte“ 
EStH.

LG München I: Freistaat Bayern schuldet keinen Schadensersatz wegen unwirksamer 
Mietpreisbremse

Die Mieterschutzverordnung der bayeri-
schen Staatsregierung (Mietpreisbremse) 
ist nach einem Urteil des Landgerichts 
München I vom 6. Dezember 2017 nichtig. 
Die Klägerin begehrt aus abgetretenem 
Recht Schadensersatz gegen den Frei-
staat Bayern. Grundlage für den Scha-
densersatz sei die um 42 % über dem 
ortsüblichen Vergleichsmiete liegende, 
gezahlte Miete für die streitgegenständ-
liche Wohnung. Da die „Mietpreisbrem-
se“ nicht greife, könnten die Mieter die 

überhöhte Miete vom Vermieter nicht 
zurück verlangen. Grund dafür sei allein 
die nichtige Verordnung. Aus diesem 
Grunde würde der Freistaat Bayern für 
den entstandenen Schaden haften. Mit 
Urteil vom 21. November 2018 (Az: 15 O 
19893/17) hat das Landgericht München I 
den Schadensersatzanspruch abgelehnt 
und die Klage abgewiesen. Zur Begrün-
dung verweist das Landgericht München 
I auf die Rechtsprechung des BGH. Da-
nach könne der Staat für den Erlass eines 

unwirksamen Gesetzes grundsätzlich 
nicht in Anspruch genommen werden. 
Die Gesetzgebungsorgane würden re-
gelmäßig Aufgaben gegenüber der All-
gemeinheit erfüllen und nicht gegenüber 
einzelnen Betroffenen. Etwas anderes sei 
nur dann möglich, wenn durch ein Gesetz 
nur wenige Bürger betroffen sein wür-
den. Da die Mieterschutzverordnung des 
Freistaates Bayern ca. 3 – 4 Millionen Ein-
wohner betreffen würde, liege ein solcher 
Ausnahmetatbestand nicht vor. 
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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.

     DIN EN 1090  
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Überspannung eines privaten Grundstücks mit einer Hochspannungsleitung

von Becker und Partner 
– Steuerberater – 

Im Rahmen des Stromnetzausbaus ist es 
erforderlich, auch private Grundstücke 
mit Hochspannungsleitungen zu über-
spannen. In den meisten Fällen treffen 
hierfür Netzbetreiber und Grundstücks-
eigentümer eine Vereinbarung über ein 

dauerhaftes – zeitlich unbegrenztes – 
Nutzungsrecht des Betreibers, wodurch 
der Grundstückseigentümer eine Teilent-
eignung vermeiden kann. In der Regel 
wird die Einigung durch Eintragung einer 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit 
ins Grundbuch gegen Zahlung einer Ein-
malentschädigung umgesetzt. Fraglich 
war bisher, ob diese Einmalentschädi-
gung beim privaten Grundstückseigentü-
mer zu steuerbaren Einkünften führt.

Der Bundesfinanzhof20 sieht nach einer 
aktuellen Entscheidung in einer solchen 
Entschädigung keine steuerbaren Ein-
künfte. Durch die Belastung des Grund-
stücks mit einer Dienstbarkeit kann das 
Entgelt zwar grundsätzlich als Einnahme 
aus Vermietung und Verpachtung anzu-
sehen sein; dies gilt jedoch nicht, wenn-
die Nutzung zeitlich unbegrenzt ist.21 

Der Eigentümer ist in diesem Fall end-
gültig in seinen Eigentumsbefugnissen 
beschränkt.

Das Gericht sieht in der Entschädigung 
auch keine steuerbaren sonstigen Ein-
künfte i. S. von § 22 Nr. 3 EStG, da der 
Eigentümer ein Recht ähnlich wie bei 
einer Veräußerung endgültig aufgibt. 
Die Einnahmen sind demnach der nicht 
steuerbaren privaten Vermögenssphäre 
zuzuordnen.

20 Urteil vom 2. Juli 2018 IX R 31/16.
21 Dagegen unterliegen entsprechende Entgel-
te für zeitlich begrenzte Nutzungsrechte als 
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
der Einkommensteuer (vgl. hierzu BFH-Urteil 
vom 19. April 1994 IX R 19/90, BStBl 1994 II S. 
640

Festsetzung von Steuerzinsen nicht verfassungsgemäß

von Becker und Partner 
– Steuerberater – 

Erstattungen bzw. Nachzahlungen im 
Zusammenhang mit der Festsetzung von 
Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- 
und Umsatzsteuern werden regelmäßig 
nach Ablauf einer 15-monatigen Karenz-
zeit mit 0,5 % für jeden vollen Monat (= 
6% jährlich) verzinst (vgl. § 233a i.V. m. § 
238 AO). Nach Auffassung des Bundes-
finanzhofs11 ist diese Regelung aufgrund 
des nicht mehr marktüblichen Zinssat-
zes zumindest ab 2015 verfassungswid-
rig.

Jetzt hat das Finanzgericht Münster12 im 
Fall von – ebenfalls der Verzinsungsre-
gelung unterliegenden – Aussetzungs-
zinsen entschieden, dass der Zinssatz 
bereits ab 2014 zu hoch ist. Das Gericht 
nahm aber auch zur Frage der Angemes-
senheit der Zinsen Stellung: Danach sei 
für das Jahr 2014 ein Zinssatz von 3% 
jährlich nicht zu beanstanden. Auch in 

einer Niedrigzinsphase sei jedoch ein 
vollständiger Verzicht auf die Erhebung 
von Aussetzungszinsen nicht geboten.

Gegen dieses Urteil ist Beschwerde13 
beim Bundesfinanzhof eingelegt worden.

11 Beschluss vom 25. April 2018 IX B 21/18 (BSt-
Bl 2018 II S. 415); siehe dazu auch Informati-
onsbrief Juli 2018 Nr. 1.
12 Beschluss vom 31. August 2018 9 V 2360/18 E.
13 Az.: VIII B 128/18.

Erstberatung zur
energetischen Gebäudesanierung

H + G Göttingen e.V. bietet für seine Mitglieder kostenlos eine 
ca. 20-minütige Erstberatung in der Geschäftsstelle an.

Wann:  Mittwoch, den 3. April 2019, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 8. Mai 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.

 01/2019
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   Ihr Partner für Wasser, Wärme und Energie

Energiesparsysteme • Solaranlagen 
Wartung • Barrierefreie Bäder

Dipl.-Ing. Wolfgang Regenhardt 
An der Suhle 17 • 37136 Seulingen
Tel. 05507/9660-0 • info@regenhardt-haustechnik.de
www.regenhardt-haustechnik.de
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So sicher wie das Frühjahr kommt, sind 
sie zu erwarten: die Anschreiben der 
zehn von den Göttinger Entsorgungs-
betrieben beauftragten Ingenieurbüros. 
Sie fordern die Göttinger Grundstücks-
eigentümer auf, Termine für die Unter-
suchung ihrer Grundstücksentwässe-
rungsanlagen zu vereinbaren. Sie, liebe 
Mitglieder, sollen eine Signalnebelun-
tersuchung, eine TV-Befahrung (Kamera 
fährt durch den Schmutzwasserkanal) 
und auch noch eine Dichtheitsprüfung 
(mittels Wasser- oder Luftdruck) ma-
chen lassen. 

Dass die GEB gemäß einem aktuellen 
Urteil des Verwaltungsgerichts Göt-
tingen gezwungen ist, jetzt immer 
Dichtheitsprüfungen auf den privaten 
Grundstücken durchzuführen, ent-
spricht nicht den Tatsachen. Lesen Sie 
hierzu auch den gesonderten Artikel 
„wichtiger Hinweis zum Merkblatt der 
Göttinger Entsorgungsbetriebe“ in 
diesem Heft.

Viele Grundstückseigentümer fühlen 
sich überfordert: Was ist überhaupt eine 
Grundstücksentwässerungsanlage, 
welche Objekte gehören dazu? Muss ich 
alle Untersuchungen zulassen – wel-
ches sind meine Rechte und Pflichten 
nach der Göttinger Abwassersatzung? 
Wer wertet die umfangreichen Untersu-
chungsunterlagen (Anschlussleitungs-
grafiken, Haltungs- und Bildberichte, 
Lagepläne), die die Ingenieurbüros 
übersenden aus? Wann und in welchem 
Umfang muss ich meine Kanäle trennen 
und sanieren? Ist eine Entwässerung 
zusammen mit dem Nachbarn weiter 
zulässig?

H + G Göttingen e. V. hat sich auf das 
Thema „Kanalsanierung“ spezialisiert 
und begleitet Sie als Mitglieder umfas-
send: Von der ersten Beratung hier in 
der Geschäftsstelle über den Ortstermin 
auf Ihrem Grundstück mit Ingenieurbü-

ros und Vertretern der Göttinger Entsor-
gungsbetriebe – bis zur Sanierungspla-
nung und Abnahme. 

Sind Sie in diesem Jahr „dran?“ Bitte 
schauen Sie auf die unten stehende Ta-
belle – ein Auszug aus der Datenbank 
„Kaplan“ der Göttinger Entsorgungsbe-
triebe, aktualisiert mit Daten aus dem 
Wirtschaftsplan. Gern unterstützen wir 
Sie. Denn Sanierungsmaßnahmen sind 
für jedes Objekt ganz individuell zu pla-
nen, um diese mit dem geringstmögli-
chen Aufwand durchzuführen. 

Sparen Sie sich Ärger und Kosten und 
vereinbaren einen Beratungstermin mit 
unserer Sachbearbeiterin, Frau Susanne 
Et-Taib, unter der Telefon-Nummer der 
Geschäftsstelle des Vereines: 05 51 / 52 
10 12.

set

 H + G Göttingen vor Ort:  
Wir begleiten Sie bei Ihren Kanalsanierungen

„KAPLAN“ Planung Kanalsanierungsprojekte 2019  ff.
Projekt-Bezeichnung / Sanierungen 2019 
Fortsetzung von in den Vorjahren begonnenen Sanierungsmaßnahmen:

Breite Straße / Uferweg
Gelände Hutamaki
Groner Landstraße (1-7)
Holtensen 4 (Im Alten Dorfe)
Jakob-Henle-Straße 
Jheringstraße (Nr. 62 – 70)
Jüdenstraße (Rote Str. – Barfüsser Str.)
Nikolaistraße 
Pfalz-Grona-Breite (Nelkenwinkel – Hagenweg)
Schützenanger 
Untere Masch Straße 

Beginn neuer Kanalsanierungsmaßnahmen:

Am Leinekanal (Waageplatz – Prinzenstraße):
Fabrikweg
Nikolausberger Weg (Nr. 140-144 – Erschließung)
Pfalz-Grona-Breite (Nelkenwinkel – Hagenweg)
RHB Hermann-Kolbe-Straße
Untere-Masch-Straße

Quelle: Göttinger Entsorgungsbetriebe (ohne Gewähr)
Stand: Februar 2019
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Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2010 = 100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

September 84,6 86,0 87,6 88,7 89,6 91,2 92,9 93,9 96,4 99,1 99,1 100,1 102,5 104,6 106,1 107,0 107,0 107,7 109,6 112,1

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 98,4 100,3 102,7 104,7 106,1 106,7 107,1 108,0 109,9 112,4

Dezember 85,0 86,7 88,1 89,1 90,1 92,1 93,4 94,7 97,7 98,8 98,8 100,9 102,9 105,0 106,5 106,7 107,0 108,8 110,6 112,5

Jahresschnitt 84,5 85,7 87,4 88,6 89,6 91,0 92,5 93,9 96,1 98,6 98,6 100,0 102,1 104,1 105,7 106,6 106,9 107,4 109,3 111,4
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Der Streit des Besitzers eines Hau-
ses am Tannenweg mit den GEB über 
die Dichtheit des Abwasserkanals des 
Hauses geht weiter. Die GEB wollen 
eine Dichtheitsprüfung vornehmen, der 
Hausbesitzer will das nicht dulden. 

Im November vergangenen Jahres hat-
te das Göttinger Verwaltungsgericht 
entschieden, dass die Göttinger Ent-
sorgungsbetriebe (GEB) von Hausbe-
sitzern nicht verlangen dürfen, ihre 
Hausanschlüsse zu 100 Prozent dicht zu 
sanieren (AZ: 3A 248/17). Begründung: 
Kommunale Satzungen dürften nur An-
forderungen mit dem Ziel stellen, zu 
vermeiden, 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, so das Ge-
richt, lasse es sich gar nicht vermeiden, 
dass Grund- und Niederschlagswasser 
in geringem Umfang in die Schmutzwas-
serkanäle eindringt. Und schließlich 
seien die GEB noch nicht einmal selbst 
in der Lage, ihr eigenes Kanalnetz zu 
100 Prozent dicht zu halten. Außerdem 
müssten die GEB Undichtigkeiten ge-
genüber den Hausbesitzern nachwei-
sen.

Genau das will das Unternehmen jetzt 
offenbar tun. Ausdrücklich verweisen 
die GEB auf die Ausführungen des Ge-
richts und kündigen an, eine solche Prü-
fung „in der Woche vom 11. 3. 2019 bis 
zum 15. 3. 2019“ vornehmen zu lassen. 
Dazu solle der Besitzer und der Nieß-
brauchberechtigte des Hauses, Jürgen 
Westernhagen, einen konkreten Termin 
vereinbaren.

Doch das wollen die Westernhagens 
nicht. Zum einen, weil sie bezweifeln, 
dass die Rohre undicht sind. Die meh-
rere Jahre alte Kamerafahrt durch das 
Abwasserrohr sei kein ausreichender 
Beweis. Das hatte auch das Verwal-
tungsgericht so gesehen. Außerdem, so 

Jürgen Westernhagen, seien am Haus 
Abwasser und Dachwasser durch zwei 
Kanäle bereits getrennt, und in der Tiefe 
des Rohres gebe es kein Grundwasser. 
Damit könne gar kein Fremdwasser in 
Richtung Kläranlage fließen. Dies aber 
hatten die GEB unter anderem als Grund 
für die Notwendigkeit einer Sanierung 
aufgeführt.

Ein weiterer Grund für Westernhagens 
Widerstand: Im Gegensatz zu heutigen 
Baugrundsätzen verläuft das Abwas-
serrohr des Hauses am Tannenweg dia-
gonal unter dem Fundament hindurch. 
Eine Sanierung sei damit extrem teuer 
und mit Risiken behaftet, weil die Keller-
sohle aufgerissen werden müsste.
Außerdem hat Westernhagen erheb-
liche Zweifel an der Realitätsnähe der 
angekündigten Dichtheitsprüfung. Und 
Angst vor Folgeschäden: Bei der von 
den GEB vorgesehenen Prüfung „wird 
die Schmutzwassergrundleitung voll-
ständig mit Wasser gefüllt und darf 
während einer Prüfzeit nur eine be-
stimmte Wassermenge verlieren, um 
als dicht zu gelten“, so die GEB in ei-
nem Informationsblatt. Westernhagen 
befürchtet, eine solche Prüfung könne 
Schäden, die eine Sanierung möglich 
machten, überhaupt erst verursachen. 
Denn die von den GEB geforderte Prü-

fung habe „absolut nichts mit dem Ta-
gesbetrieb zu tun“.

Unter diesen Umständen, sagt Wes-
ternhagen, „ist eine Sanierung absolut 
überdimensioniert und unverhältnismä-
ßig – zumal sie erhebliche Kosten ver-
ursachen würde und ein Risiko birgt, da 
das Rohr diagonal durch das Haus un-
ter der Kellersohle verläuft. So hat man 
früher halt gebaut.“ Daher, kündigt Wes-
ternhagen an, „werde ich mich mit allen 
Rechtsmitteln, die mir zur Verfügung 
stehen, weiterhin gegen die Ideologen 
der GEB und einen solchen ,Behörden-
wahnsinn‘ zur Wehr setzen“.

Die GEB hingegen erinnern an die Ge-
richtsverhandlung vom 5. November 
vergangenen Jahres, in der Westernha-
gen die Sanierungsverfügung abwen-
den konnte. Im Gerichtssaal sei be-
sprochen worden, so die GEB, „dass auf 
Ihrem Grundstück am Tannenweg (…) 
noch weitere Untersuchungen (TV-Be-
fahrung und Dichtheitsprüfung) an Ih-
rer Schmutzwasserleitung erforderlich 
sind“.

Matthias Heinzel
Quelle: Originaltext Göttinger Ta-

geblatt vom 21. Februar 2019 

Dicht oder nicht ganz dicht?
Streit um Abwasserrohre geht weiter: GEB wollen Dichtigkeitsprüfung, Hausbesitzer lehnt ab
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Das Merkblatt der GEB zitiert ein Urteil 
des VG Göttingen. Dieses liegt uns im 
Wortlaut vor. Es datiert allerdings vom 
05.11.2018 (3 A 248/17). 

Nicht richtig ist die Aussage des Merk-
blatts, die Gemeinde müsse z. B. über 
eine Dichtheitsprüfung die Undicht-
heit feststellen. Im zitierten Urteil geht 
es darum nicht. Vielmehr wird festge-
stellt, dass die Stadt die Obliegenheit 
hat, vor dem Erlass einer Sanierungs-
anordnung den Sachverhalt vollständig 
aufgeklärt zu haben. Der bloße Verdacht 
einer Undichtigkeit der Anschlusslei-
tung reiche nicht aus. Die GEB sind aber 
keinesfalls verpflichtet, einen solchen 
Bescheid zu erlassen. 

Die Aussage im letzten Absatz des 
Merkblattes, wonach die GEB aufgrund 
des Urteils nunmehr „gefordert“ seien, 
auch bei sichtbaren Schäden zukünf-
tig Dichtheitsprüfungen bestehender 
Schmutzwasserleitungen durchzufüh-
ren, ist ebenfalls unrichtig. Eine solche 
Forderung stellt das Urteil an keiner 
Stelle auf. 

Richtig ist, dass in dem zitierten Urteil 
festgestellt wird, dass das Vorgehen der 
Göttinger Entsorgungsbetriebe „rechts-
widrig“ ist und den klagenden Grund-
stückseigentümer in seinen Rechten 
verletzte. 

Der Kernsatz des Urteils wird irrefüh-
renderweise im Merkblatt nicht zitiert. 
Er lautet: „Aus diesen Grundsätzen 
folgt, dass die Beklagte im rechtlichen 
Rahmen der Abwasserbeseitigung nicht 
berechtigt ist, eine absolute Dichtheit 
der privaten Grundstücksentwässe-
rungsanlagen zu fordern.“ 

set
Quelle der Sachinhalte: Rechts-

anwalt Hannes Joachim Synofzik, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Wichtiger Hinweis für Mitglieder zum Merkblatt der Göttinger 
Entsorgungsbetriebe zum Thema „dichter Kanal“  

(übersandt mit dem Grundbesitzabgabenbescheid 2019)

Heute.
Morgen.

Sicherheit.
Maßgeschneiderter Service für 

individuelle Anforderungen

• Schutz von Firmen-, 
Behörden- und Privat-
eigentum

• Parkraumbewirtschaftung
• 24h–Notruf- und 

Serviceleitstelle 
• Schließ- und Kontroll-

dienste

• Pförtnerdienste
• Installation und Wartung 

von Einbruch- und Brand-
meldeanlagen

• Videoüberwachung
• Zutrittskontrolle

Göttinger  Überwachungsdienst GmbH
Dipl. rer. pol. E. Bömelburg

Obere Karspüle 41 | 37073 Göttingen
Tel: 0551/499 994-0 | Fax: 0551/499 994-67 | E-Mail: info@gued.de

www.gued.de

seit 1939
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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:

• Wohnbebauung in Roringen umset-
zen: Unverständlicherweise wurde 
wiederum ein Antrag der SPD-Frakti-
on verschoben, mit dem die Verwal-
tung beauftragt werden sollte, die im 
Flächennutzungsplan gekennzeich-
nete Fläche in Roringen-Nord als 
Wohnbaufläche auszuweisen. Wie 
auch in den Vorjahren von sämtlichen 
Akteuren des Ortes glaubhaft darge-
legt, ist großer Bedarf, insbesondere 
von jungen Familien gegeben, sich in 
diesem schönen Ortsteil niederzulas-
sen, der ein bedarfsgerechtes Ange-

bot an der Peripherie von Göttingen 
bieten könnte. Auf die im Vorjahr an-
gebotenen 7 (!) Bauplätze hatte es 
über 250 Anfragen von Bauwilligen 
gegeben. Wir werden über den Fort-
gang der Bearbeitung dieses sinnvol-
len Antrages berichten.

Betriebsausschuss Umweltdienste:

• Abwassersatzung nach Verwal-
tungsgerichtsurteil geändert: Frau 
Guse berichtete für die Göttinger Ent-
sorgungsbetriebe über das Urteil vor 
dem Verwaltungsgericht zum Thema 
„dichte Kanalisation“. Im Prozess ob-
siegte ein Grundstückseigentümer 
gegen die Stadt Göttingen. Formfeh-
ler wurden seitens der Verwaltung 
eingeräumt. Zukünftig werden als An-
schlussnehmer sowohl Grundstücks-
eigentümer als auch Nießbrauchsbe-
rechtigte bei Verfahren als Beteiligte 

berücksichtigt. Die Begriffsbestim-
mung für „Abwasser“, „Direkteinlei-
tung“ sowie für „Schächte“ und „Ka-
näle“ und „Hausanschlüsse“ werden 
neu definiert, ebenso die Überlas-
sungspflicht für das Abwasser. 

Das Gericht stellte fest, dass die 
Herstellung von 100prozentig-dich-
ten Kanälen nicht von den Grund-
stückseigentümern verlangt werden 
kann. Die GEB versucht dieses mit 
der DIN-Beschreibung, wie die Dicht-
heitsprüfung genau erfolgt zu heilen. 
Ob und inwieweit die neue Satzung 
nun rechtswirksam ist, werden wir 
durch einen Verwaltungsrechtsspezi-
alisten prüfen lassen.

• Neue Abwasserbeiträge (nicht –ge-
bühren) beschlossen: Diese Beiträge 
wurden neu berechnet. Grundlage 
sind die beitragsfähigen Kanalbau-

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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maßnahmen im gesamten Stadtge-
biet aus jeweils fünf Jahren der Ver-
gangenheit wie auch der Zukunft. Die 
Gebühren sind bei dem erstmaligen 
Anschluss von Grundstücken an die 
Schmutzwasser- bzw. Niederschlags-
wasserkanäle fällig. Sie betragen mit 
jetzt für die Schmutzwasserbeseiti-
gung 2,52 € (vorher 4,17 €) und für 
die Niederschlagswasser-beseitigung 
10,96 € (vorher 5,45 €) je Quadratme-
ter beitragspflichtiger Fläche. 

• Verwaltungsgebäude der GEB soll 
erheblich erweitert werden: Das vor 
Jahren eigens „zur Erzielung von Sy-
nergieeffekten“ zwischen den Mitar-
beitern der Straßenreinigung und der 
Kanalsanierung für über 3 Millionen 
Euro errichtete Verwaltungsgebäude 
soll erheblich erweitert werden. Der 
Grund: Platznot aufgrund vieler Teil-
zeitarbeitsplätze. Außerdem entspre-
chen die Büros im Altbau „nicht mehr 
den Standards“. Im Rahmen einer oh-
nehin nötigen Sanierung der Fassade, 
die gravierende Mängel aufweist, soll 
nun ein Anbau für 610.000,00 Euro 
errichtet werden. Beschlüsse hierzu 
waren bei Redaktionsschluss noch 
nicht gefasst.

Aus dem Rat

• Stadthalle – Mehrkosten von 10 
Mio Euro für Renovierung: Ober-
bürgermeister Köhler verkündete die 
Kostenüberschreitung von 20 Mio. 
auf 30 Mio. Euro. Auch in der neuen 
Schätzung sind noch nicht alle In-
vestitionen enthalten, die für eine 
funktionierende Stadt- bzw. Veran-
staltungshalle nötig sind, wie z. B. die 
Möblierung und Technik. Nach einem 
Dringlichkeitsantrag der CDU-Rats-
fraktion, in welchem der sofortige 
Sanierungsstopp und die Erstellung 
einer Neubaukonzeption gefordert 
wurde, hat lange Debatten in der 
entsprechenden Ratssitzung hervor-
gerufen, letztlich aber nicht zu dem 
gewünschten Direktbeschluss des 
Rates geführt. Vorgesehen ist eine 
Sondersitzung, die voraussichtlich 
am 10. April 2019 stattfinden wird. Bis 
dahin „ruhen“ die Sanierungsmaß-
nahmen, wie Stadtbaurat Dienberg 
darlegte, der sich ausdrücklich gegen 

einen Neubau aussprach, wogegen 
der Oberbürgermeister eine „ergeb-
nisoffene Prüfung“ befürwortete.

Der Ratssitzung vorausgegangen 
war ein ganzseitiger offener Brief im 
Göttinger Tageblatt, initiiert vom ehe-
maligen Lokhallenmanager Michael 
Thanner, in welchem viele Göttinger 
Persönlichkeiten, so auch unser Vor-
standsvorsitzender Dr. Dieter Hilde-
brandt sich dem Appell an die Verant-
wortlichen angeschlossen haben, die 
Sanierungsmaßnahmen zu stoppen, 
solide Informationen einzuholen und 
wirtschaftlich vernünftig und ohne 
kommende Generationen unnötig zu 
belasten, zu entscheiden. 

Seitens Verwaltung und Politik war in 
den Fachausschüssen vorgetragen 
worden, der Erhalt und die Renovie-
rung der Stadthalle sei von Bürgern 
und Veranstaltern gleichermaßen ge-
wünscht. Das öffentliche Meinungs-
bild, auch wiedergespiegelt durch 
aktuelle Aktion der CDU-Fraktion auf 
dem Marktplatz – scheint (zwischen-
zeitlich?) ein völlig anderes zu sein. 
Auch Nutzer der Stadthalle haben 
sich dafür ausgesprochen, die einma-
lige Chance für das Oberzentrum zu 
nutzen und eine Halle zu errichten, 
die den modernen Anforderungen an 
Akustik und Saalaufbau entspricht. 
Die SPD-Fraktion legte dar, dass nun 
ganz neu über die Funktionen der 
Halle diskutiert werden müsse. Es 
gäbe Unterschiede zwischen Stadt- 
und Veranstaltungshallen. Wir wer-
den weiter berichten.

• Doppelhaushalt 2019/2020 wurde 
mehrheitlich verabschiedet: Laut 
SPD-Fraktion sind damit die richti-
gen Weichen für Göttingens Zukunft 
gestellt: Sanierung von Schulen und 
Ausbau der Kita-Plätze, Investitionen 
in die Stadthalle, Umsetzung der Ziele 
des Flächennutzungsplanes und des 
Göttinger Bündnisses für bezahlbares 
Wohnen seien u. a. wichtige Punkte. 
Das Zukunftsinvestitionsprogramm 
weise für 500 Mio. Euro aus, für den 
Zeitraum 2019-2033. 
 
Die CDU wies auf wichtige Anträge 
ihrer Fraktion hin, die richtungsge-

bend für den Haushalt waren, z. B. in 
Sachen Schulpolitik. Immerhin sei es 
gelungen, Mittel für dringende Sa-
nierungen des Hainberggymnasiums 
einzustellen. Auch sei es – nach an-
fänglichem Widerstand der Mehrhei-
ten im Rat – gelungen, 300.000,00 
Euro Planungskosten für die Sanie-
rung des Städtischem Museums bzw. 
des Gebäudekomplexes am Ritter-
plan bereit zustellen, die dringend 
zum Erhalt der historischen Bausub-
stanz benötigt werden. Für den Erhalt 
und die Sanierung des Städtischen 
Museums hatte sich auch unser Ver-
ein stark gemacht (siehe hierzu Titel-
bild und Bericht im MTB 4/2019). 

set
Quelle (auszugsweise): Stadt Göttingen bzw. 

die Ratsanträge der Fraktionen
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Aufgrund eines „akuten aktuellen Be-
darfes“ hatte am 7. Februar 2019 der 
Ausschuss für Bauen, Planung und 
Grundstücke – ohne, wie sonst üb-
lich, einen Beratungsbedarf (hier der 
FDP-Fraktion) zu beachten – eine Be-
schlussempfehlung für den Rat bzw. 
Verwaltungsausschuss getroffen, um-
gehend der Aufstellung einer Erhal-
tungssatzung zuzustimmen. Ausser-
dem wurde einstimmig der Erlass einer 
so genannten Veränderungssperre für 
einen Bereich „westlich Friedländer 
Weg“, belegen zwischen Friedländer 
Weg und Stadthalle, befürwortet, die 
Abrisse verhindern soll. Ferner wurde 
einem Bebauungsplan zugestimmt, der 
für Lücken im ansonsten überplanten 
„Ostviertel-Bereich“ die Gebäudehöhe, 
die Gestaltung der Fassaden und Dä-
cher sowie die Geschosszahl festlegt.

Laut der Fachbereichsleiterin, Frau 
Hoffmann, könne mit B-Plänen und Ver-
änderungssperren nicht alles durch die 
Stadt „gestaltet“ werden. Einfluss auf 
die Entwicklungen könnte allerdings mit 
einer entsprechenden Erhaltungssat-
zung genommen werden. Die gewach-
sene Struktur im so genannten Ostvier-
tel mit ihren Villen und parkähnlichen 
Grundstücken könne damit geschützt 
und der Abriss erhaltenswerter Gebäu-
de verhindert werden. Das umfangrei-
che Gebiet zur Größe von ca. 38,4 ha 
– begrenzt vom Friedländerweg, ent-
lang der Bühlstraße, im Norden entlang 
der Wilhelm-Weber-Straße, östlich ent-
lang des Düsteren-Eichenwegs sowie 
der Dahlmannstraße und Merkelstraße 
bis zu den Schillerwiesen, nach Süden 
entlang des Hainholzweges liegt im „In-
teressenbereich Denkmalschutz“. Die 
Denkmalbehörde hatte den Bestand 
zwar vor Jahren untersucht, berichtete 
die Verwaltung, jedoch lediglich wenige 
Gebäude seien unter Einzeldenkmal- 
bzw. Ensemble-Schutz gestellt worden. 
Die Abgrenzung des Gebietes sei „grob“ 
durch Begehung/Sichtung der Gebäu-
de, zusammen mit der Denkmalschutz-
behörde erfolgt. 

Im Wesentlichen sollen Gebäude aus 
der Gründerzeit mit ihren Grundstü-
cken durch die Erhaltungssatzung 
„geschützt“ werden. Es sei dringend 
geboten, aufgrund konkreter Vorhaben-
anfragen, die Satzung zu verabschie-
den. Die Verwaltungsvorlage sieht die 
Erstellung einer Erhaltungssatzung 
nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB vor, um 
für dieses Gebiet „die besondere Stadt-
gestalt, die erhaltenswerte Architektur 
und das schützenswerte Ortsbild, trotz 
der hohen Grundstückspreise und dem 
hohen Nachverdichtungsdruck zu si-
chern und zu verhindern, dass immer 
wieder wertvolle städtebauliche Struk-
turen zugunsten wirtschaftlicher Vortei-
le in Frage gestellt werden.“

Mit der Erhaltungssatzung erhält die 
Stadt Göttingen einen Genehmigungs-
vorbehalt zur Steuerung von Anträgen 
auf Abriss, An- und Umbau sowie Nut-
zungsänderungen für jedes Gebäude in 
dem Gebiet, sofern diese Anträge nach 
Landesrecht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder erlaubnispflichtig sind. 
Neubauvorhaben könnten abgelehnt 
werden.

Herr Stadtbaurat Dienberg betonte, 
dass die Erhaltungssatzung der Verwal-
tung ein wichtiges zusätzliches „Siche-
rungsinstrument“ bieten würde. Die 
Ausschussmitglieder waren sich einig, 
dass hiermit „historische Gebäude ge-
schützt und Kapitalspekulationen in 
diesem hochpreisigen Viertel vermie-
den werden können“. 

Nicht vermieden werden konnte der 
Abriss eines Gebäudes am Friedländer 
Weg, welches nicht unter Denkmal-
schutz stand. Der Sprecher der Stadt-
verwaltung betonte, dass der Abriss 
nicht rechtswidrig gewesen sei. Politi-
ker, Nachbarn und andere Bürger be-
dauerten den Verlust der von außen 
ansehnlichen Villa aus der Gründerzeit.

Der auch in diesem Zusammenhang 
wieder zitierte Grundsatz „Eigentum 
verpflichtet“, scheint aber nur für pri-
vate EigentümerInnen zu gelten: Die 
Stadt Göttingen hat selbst in der Ver-
gangenheit historische Bausubstanz 
abreissen lassen und vernachlässigt ei-
nen Teil ihrer Gebäude seit Jahren, teils 
seit Jahrzehnten: Seinerzeit die Junkern-
schänke, heute die Stockleffsmühle und 
das ehemalige Gefängnis am Waage-
platz; am Alten Rathaus sowie dem Ge-
bäudekomplex „Hardenberger Hof“, in 
dem sich u. a. das Städtische Museum 
befindet sind Sanierungsstaus in Millio-
nenhöhe zu verzeichnen. Auch um un-
sere Schulen im Stadtgebiet ist es nicht 
gut bestellt. 

Unser Verein spricht sich selbstver-
ständlich dafür aus, dass erhaltens-
werte Bausubstanz geschützt wird. 
Erfreulich wäre es allerdings, wenn 
dieses Ziel für alle Grundstückseigen-
tümer gelten würde. Es sollte eigentlich 
selbstverständlich sein, dass die Stadt 
Göttingen mit Gebäuden, die in ihrem 
Eigentum stehen, mit bestem Beispiel 
vorangeht!

Ferner sollte das neue „Sicherungsins-
trument“ Erhaltungssatzung sorgfältig 
verwendet und Anträge in jedem Einzel-
fall abgewogen werden. Denn sowohl 
unser Oberbürgermeister, als auch die 
Verwaltung haben immer wieder betont, 
dass dort, wo es sinnvoll und möglich 
ist – auch in der Innenstadt Göttingens 
– vor Nachverdichtungen nicht zurück 
geschreckt werden darf, das gehöre zu 
einer modernen Stadtentwicklung nach 
dem Grundsatz „Innenverdichtung vor 
Außenentwicklung“, die es ermögliche, 
neuen Wohnraum zu schaffen. 

set
Quelle Text (auszugsweise) und  

Grafik: https://ratsinfo.goettingen.de 

Erhaltungssatzung für das „Ostviertel“ eiligst 
beschlossen – Auswirkungen für die Eigentümer 
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Seit vielen Jahren bemühen sich die 
Anlieger des Plesseweges darum, dass 
in ihrer Straße einfache Verkehrsbe-
ruhigungsmaßnahmen eingerichtet 
werden. Über die kurze, ursprünglich 
hauptsächlich von den Bewohnern 
und (studentischen) Fahrradfahrern 
genutzte Straße wurde in den letzten 
Jahre Verkehre geleitet, die zu Univer-
sitätsgrundstücken und einem großen 
Sportgelände führen, teilweise wurden 
Schwerlastverkehr zu den Baustellen 
der neuen Studentenwohnheime über 
die kurze Wohnstraße geleitet. 

Nachdem jahrelang keine Reaktionen 
seitens der Verwaltung erfolgte, hat 
diese überraschend am 08.11.2018 im 
Ausschuss für Bauen, Planung und 
Grundstücke die „Notwendigkeit des 
Vollausbaus“ des Plesseweges dar-
gelegt, sich unter anderem auf die öf-
fentlichen Beteiligungen im Zuge der 
Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes 
für das so genannte „Plessequartier“ 
in 2017/2018 beziehend. Leider wurden 
die Anlieger der verschiedenen Stra-
ßen (die auch unterschiedliche Interes-
sen haben) nicht gemeinsam sondern 
einzeln eingeladen. Die „Ergebnisse“ 
– teils Handabstimmungen von nicht 
bestimmten Teilnehmern, die jedenfalls 

nicht als repräsentativ bezeichnet wer-
den können – hat die Verwaltung den 
politischen Vertretern im Ausschuss 
(wie uns von betroffenen Mitgliedern 
aus den verschiedenen Straßen berich-
tet wurde) zumindest nicht objektiv dar-
gestellt. 

Für die Anlieger des Plesseweges fand 
am 13.12.2018 im Ratssaal des Neuen 
Rathauses eine Informationsveranstal-
tung statt. Zu Beginn der Veranstaltung 
wurde seitens der Göttinger Entsor-
gungsbetriebe (GEB) zunächst das Er-
fordernis der Baumaßnahme in Bezug 

auf den Kanalbau erläutert: Die Kanäle 
seien aufgrund ihres Alters sowie der 
mittels Kamerabefahrung festgestell-
ten Schäden u. a. erneuerungsbedürftig 
und sollen bei offener Baugrube neu 
verlegt werden. Ob und inwieweit statt 
der Neuverlegung bei offener Baugru-
be Reparaturmaßnahmen – wie in der 
angrenzenden von-Bar-Straße – mög-
lich wären, wurde nicht dargelegt. Die 
von-Bar-Straße ist im Alter und Zu-
stand durchaus mit dem Plesseweg 
vergleichbar. Hier wurde im Vorjahr al-
lerdings kein Vollausbau unter 51-pro-
zentiger Beteiligung der Anlieger (im 
Plesseweg je nach Grundstücksgrö-
ße zwischen 9.000,00 und 12.000,00 
Euro!) vorgenommen, sondern lediglich 
die Kanäle repariert und die tragbare 
Straßenoberfläche wieder hergestellt. 
Die so genannten Leitungsträger – Göt-
tinger Entsorgungsbetriebe und andere 
– haben sich an den Kosten beteiligt. 
Die wieder hergestellte von-Bar-Straße 
ist in einem guten Zustand. Die Anlieger 
sind damit zufrieden und – sie haben 
keine Straßenausbaubeiträge zahlen 
müssen.

Auf Nachfragen der Anlieger des Ples-
seweges, warum dieses für ihre Stra-
ße nicht möglich sei, kamen zunächst 
überraschende Antworten der Verwal-
tung: In den Vorjahren habe die Stadt 

Plesseweg – Vollausbau nötig?  
Anlieger gründen mit Unterstützung von  

H + G Göttingen e. V. eine Interessengemeinschaft
Fakten und Widersprüche im Fachausschuss vorgetragen

Betroffene Anlieger

Der Plesseweg mit Plakaten
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Göttingen nicht das Geld für Vollaus-
bauten der Straße gehabt, nun habe 
sich das erfreulicherweise geändert 
und man habe sich daher im Rahmen 
des Zukunftsinvestitionsprogrammes 
(ZIP) entschlossen, möglichst alle In-
nenstadtstraßen grundhaft zu erneu-
ern. Weiteres Argument der Verwaltung 
war, dass es „für alle Steuerzahler“ 
nachhaltiger sei und langfristig Entlas-
tungen darstelle, wenn Straßen nicht 
repariert, sondern im Vollausbau wieder 
hergestellt werden.

Auf Einwand von Susanne Et-Taib, Refe-
rentin für Öffentlichkeitsarbeit von H + G 
Göttingen e. V., dass dieses für die Stadt 
Göttingen ja sehr erfreulich sei, dass 
aber für die erhebliche Beteiligung 
der Anlieger nach NKAG gesetzliche 
Grundlagen ausschlaggebend sein, 
nämlich dass eine grundlegende Erneu-

erung der Straße aufgrund der Beschaf-
fenheit (keine Tragfähigkeit u.a.) mehr 
gegeben ist, erläuterte der Fachdienst 
Straßen- und Wasserbau die Ergebnisse 
eines durchgeführten „Bodengutach-
tens“ in der Straße, wonach nach einem 
Eingriff in den Straßenoberbau (in Folge 
des notwendigen Kanalbaus der GEB) 
dieser nicht mehr dauerhaft standfest 
sein wird, außerdem entspreche der 
Straßenaufbau nicht (mehr) dem Stand 
der Technik und den gültigen Regelwer-
ken, wenn nicht jetzt, dann müsse in 
einigen Jahren die Straße vollausgebaut 
werden, ohne Beteiligung der GEB. 

Nun brachten die betroffenen Anlieger – 
was ja Sinn einer solchen Veranstaltung 
seien sollte – folgende   

Fragen und Anregungen zur Planung 
vor:

Warum kann der Plesseweg nicht – wie 
die von-Bar-Straße – im Bestand bei-
behalten werden? Es müssten nur die 
Kanalarbeiten erfolgen und die Straße 
in Grabenbreite wieder verschlossen 
werden, z. B. mit Flüssigboden, was 
ökologisch und ökonomisch viel sinn-
voller wäre? 

Wie wird die 51-prozentige Beteiligung 
der Anlieger rechtlich begründet? Die 
Straße ist derzeit nicht erneuerungsbe-
dürftig. Wenn sie dieses durch Kanal-
baumaßnahmen wird, ist der Verursa-
cher, die GEB heranzuziehen. Anlieger 
und Fahrradfahrer brauchen keinen 
Vollausbau der kurzen Straße für fasst 
700.000,00 Euro.

Warum sollen für die Verkehrsberu-
higung aufwändige Hochbordsteine 
angelegt werden? Mit farbigen Mar-
kierungen der Stellplatzflächen, Pikto-
grammen auf der Fahrbahn und dem 
Aufstellen von Pflanzkübeln kann preis-
günstig der Verkehr beruhigt werden. 
Auch auf die ‚Asphaltplateaus‘ auf den 
Kreuzungen könne verzichtet werden.

Leider konnten die Fragen in der Ver-
anstaltung im Ratssaal nicht sachge-
recht beantwortet werden. Und nicht 
nur das: Die Verwaltung führte aus, 
dass ohnehin an dem dargestellten Vor-
gehen nichts mehr verändert werden 
könne, es sei schon im Fachausschuss 
die „politische Entscheidung für den 
Vollausbau in der Variante 2“ getroffen 
worden, daran könnten die Bürger und 
die Verwaltung nichts mehr ändern. Die 
Anwesenden könnten ja wieder einmal 
abstimmen, was zwar nichts bringen, 
aber von der Verwaltung an die Politik 
berichtet würde.

Mit diesen wenig nachvollziehbaren 
Aussagen konfrontiert, haben sich die 
betroffenen Anlieger – hierunter auch 
Mitglieder aus unserem Verein – ent-
schieden, eine Interessengemeinschaft 
zu gründen. Mit Plakataktionen wird auf 
die Situation in der Straße aufmerksam 
gemacht. Es gibt ferner eine Internet-
seite: http://www.ig-plesseweg-infor-
miert.de.

Die Anlieger haben – teils – mit unse-
rer Unterstützung Informationen zu ju-
ristischen und technischen Grundlagen 
zusammen getragen, Sprecher gewählt 
und die Anhörung im zuständigen Bau-
ausschuss beantragt, die gewährt wur-
de. Dort wurden diszipliniert und sach-
gerecht die Fragen und Anliegen der 
Betroffenen dargelegt. Der Ausschuss 
hat die Entscheidung über den Vollaus-
bau verschoben. 

Unser Verein würde es sehr begrüßen, 
wenn die von den Bürgern gewählten 
politischen Vertreter den fundierten Ar-
gumenten folgen und sich gegen den 
unnötigen Vollausbau des Plesseweges 
entscheiden würden.

set
Bilder: Susanne Et-Taib

Banner mit Hinweis auf Internetseite der IG

Straßenzustand: nicht 
erneuerungsbedürftig
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Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Themen-Stadtführung
„Auf den Spuren der Brüder Grimm“
am Donnerstag, den 25. April 2019, 16.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus, Göttingen

Die Arbeits- und Lebensstationen der berühmten Märchenbrüder Jacob und Wil-
helm Grimm stehen im Mittelpunkt dieses Rundgangs. Besucht werden die Wohn- 
und Wirkungsstätten während ihrer Zeit als Bibliothekare und Professoren an der 
Göttinger Universität. Darüber hinaus werden ihre Rolle als Teilnehmer am Protest 
der „Göttinger Sieben“ im Jahre 1837 und die daraus resultierenden Folgen näher 
beleuchtet.

Diese 1,5-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 Euro an. Diesen Betrag entrichten Sie bitte 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. Dies-
mal werden wir in das Restaurant „Augusta“, Wilhelmsplatz 3, 37073 Göttingen einkehren. Auch hier bitten wir um Anmel-
dung 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 eine kleine Karte erstellt, aus der Sie dann auswählen können. Bei den 
Mitgliederstammtischen zahlt jede/r wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 5. April 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.

Text (auszugsweise): www.goettingen-tourismus.de, Foto: Städtisches Museum Göttingen

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.
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Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Themen-Stadtführung
„Führung durch den Experimentellen Garten“
am Dienstag, den 21. Mai 2019, 16.00 Uhr
Treffpunkt: Infopavillon am Teich, Nordeingang,
Grisebachstraße, Göttingen-Weende

Der Experimentelle Botanische Garten ist der wissenschaftliche Versuchsgarten 
der Universität Göttingen: Wissenschaftliche Forschung, Pflanzenanzucht für die 
Lehre, Umwelterziehung, Erhaltung bedrohter Arten und Information der Bevölke-
rung sollen darin ihren Platz finden. Folgende Schwerpunkte werden im Experimen-
tellen Botanischen Garten gesetzt: Für die ökologische Forschung stellt der Garten 
Versuchsbeete, im Freiland und unter Rolldächern zur Verfügung. Dazu kommen 
Grundwasserbecken für die Anzucht unter kontrollierten Bedingungen. Das Klima-
stufenhaus, das Anzucht- und das Tropenhaus bieten den an aktuellen Umwelt-
problemen arbeitenden Forschungsgruppen im Institut geeignete Bedingungen. 

Bedrohte Wildpflanzen und ihre Gesellschaften werden im Beet und durch die Ansiedlung in angelegten Biotopen erhalten 
und vermehrt. Ackerwildkräuter, mitteleuropäische Wald- und Freilandstauden sowie Arten der Kalkmagerrasen werden 
bevorzugt erhalten und vermehrt. Das Gelände ist insgesamt 36 ha groß – und viele GöttingerInnen kennen es noch nicht.

Diese gut einstündige Führung wird von Mitarbeitern der Universität Göttingen, u. a. dem Kustor des Experimentellen Gar-
tens, Herrn Lars Köhler angeboten und wir haben wieder für Sie als H + G Göttingen e. V. – Mitglieder exklusiv gebucht. Es 
fallen pro Person Kosten von 5,00 Euro an. Diesen Betrag entrichten Sie bitte passend in bar direkt am Treffpunkt bei unse-
rer Mitarbeiterin, Frau Susanne Et-Taib, vor Beginn der Führung. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Der Experimentelle Botanische Garten liegt im Nordbereich von Stadt und Universität Göttingen an der Bundesstraße 27. Er ist 
vom Zentrum kommend mit den Bus-Linie 21, 22 oder 23 zu erreichen. Man steigt an der Haltestelle „Burckhardtweg“ aus und 
geht ca. 150 m zurück bis zum Büsgenweg. Dem Büsgenweg (rot gepflastert) folgt man bis zum Ende, zur Grisebachstraße (ca. 
400 m). Der Grisebachstraße folgt man weitere 170 m nach rechts und erreicht dann den Haupteingang des Gartens. 

Bei Anreise mit dem PKW folgt man der B 27, bis zur Ampelkreuzung „Hoffmannshof“ und biegt dort in Richtung Universität 
Nordbereich/Nikolausberg ab. An der nächsten Kreuzung fährt man links in die Grisebachstraße und erreicht den Nordein-
gang des Gartens nach etwa 200m (linker Hand). Zu Fuß kann man von der B 27 kommend auch den Südeingang des Gar-
tens benutzen. Parkplätze sind im Garten vorhanden!

Anschließend wollen wir – wie immer – für einen zwanglosen Austausch zu unserem Stammtisch zusammen kommen. Dies-
mal werden wir in das Landgasthaus Lockemann, Im Beeke 1, 37075 Göttingen-Herberhausen 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. Bei den Mitgliederstammtischen zahlt jede/r wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 6. Mai 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.

Quelle Text (auszugsweise): www.uni-goettingen.de, Foto: Lars Koehler

Veranstaltungen + Allgemeines
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Zur ersten Veranstaltung im Jahre 2019 
fanden sich am Donnerstag, den 21. Fe-
bruar 2019, 16.00 Uhr wieder fast 50 Ver-
einsmitglieder am Treffpunkt, dem Alten 
Rathaus ein.

In zwei Gruppen waren wir wieder auf 
Erkundung durch unsere Stadt. Schön, 
dass auch ‚alte‘ GöttingerInnen bekun-
den, dass sie immer noch etwas Neues 
in ihrer Stadt entdecken und schon un-
ser neues vereinseigene Mitteilungsblatt 
‚von hinten lesen‘, um keine interne Ver-
anstaltung zu verpassen. 
      
Ein Thema der durch den Göttingen Tou-
rismus e. V. geführten Stadtführung war, 
dass man im mittelalterlichen Göttingen 
vielfältige Berufe, die heute weitgehend 
in Vergessenheit geraten sind, findet. Oft 
werden sie auch gar nicht mit dem städ-
tischen Leben in Verbindung gebracht. 
Während des Stadtrundgangs klärten 
sich spannende Fragen wie: Welche Ge-
werke 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 „Lu-
xus“? Welche Folgen hatte die Industriali-
sierung für das einheimische Handwerk? 
Wir entdeckten Göttingen auf den Spu-
ren derer, die damals von ihrer Hände 

Arbeit lebten. Erstaunlich, dass sich auch 
nach fast einem Jahrzehnt, in dem wir im 
Rahmen von Stammtischtreffen immer 
wieder Themenführungen zusammen 
mit dem Göttingen Tourismus e. V. noch 
Neues findet! Kompliment an die Organi-
satoren. Die Stadtführungen werden ge-
gen geringes Entgelt von sehr engagier-
ten und stets fachkundigen Menschen 
geleitet, die ihre Stadt lieben und aus 
Überzeugung viel private Zeit verbringen, 
um die Inhalte ihrer Themenführungen zu 
vermitteln. Tipp: Ein kleines Trinkgeld am 
Ende der Führungen wird als Anerken-
nung gern angenommen.

Unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. 
Dieter Hildebrandt, der – trotz grossem 
Engagement für unseren Verein, in sei-
ner Kanzlei und in verschiedenen sozi-
alen, gesellschaftlich wichtigen Foren 
unterwegs ist und trotzdem meistens die 
Zeit findet, für die Mitglieder da zu sein 
– musste sich aufgrund von Krankheits-
vertretungen entschuldigen. Frau Dani-
ela Henkelmann vom Vorstand war dafür 
präsent. 

Stammtisch mit Themenstadtführung  
„Von Riemenschneidern, Steinmetzen und Perückenmachern“

Altes Handwerk und Gewerbe in Göttingen

Bild 1: Stadtführerin Dr. Keindorf und Vereinsmitglieder vor dem Alten Rathaus

Bild 2: Gildenwappen im Saal 
des Alten Rathauses
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Wir haben wieder sehr viel Spannendes, 
Wissenswertes und Neues bei unserer 
zweistündigen Themenstadtführung ge-
sehen und erfahren, dank der sehr fach-
kompetenten und anschaulichen Aus-
führungen von Frau Dr. Gudrun Keindorf, 
die uns zügig und humorvoll durch die 
Historie führte. Beginnend in der Halle 
des Alten Rathauses, wo die Gilden der 
Handwerker eindrucksvoll dargestellt 

sind, haben wir Vieles erfahren über ei-
nen ‚Willkommenskrug‘, eine westliche 
Interpretation des Abendmahls, nach 
Einschätzung der Stadtführerin. Span-
nend war auch die damalige Abgrenzung 
zwischen Lederhandwerkern, Knochen-
hauern und Seifern. Die Totengräeber 
hatten ihre eigenes Areal, aber galten als 
‚unehrenhaft‘. 

Es gab seinerzeit nur wenige Steinbau-
ten, dafür fast nur Fachwerkbauten. Aus-
nahmen bilden das Alte Rathaus und das 
Holbornsche Haus. Viele Einzelheiten 
haben wir dazu erfahren, aber wir wollen 
individuellen Stadtführungen nicht vor-
greifen.

Im Anschluss hatten wir wieder Gele-
genheit, uns über das Erlebte und Erfah-
rene – und auch über sonstige Themen 
– auszutauschen. Diesmal fand unser 
Stammtisch im Restaurant „Augusta“ am 
Wilhelmsplatz statt, wo uns eine kleine, 
eigens für uns erstellte Karte mit köstli-
chen Speisen erwartete. 

Die Atmosphäre in dem relativ neuen 
Restaurant, geführt von dem Sterne-
koch, Herrn Raub, war sehr angenehm, 
Service und Speisen zu empfehlen. Wer 
noch nicht dort war, sollte das kleine, 
aber feine Restaurant ausprobieren. Vom 
Flammkuchen in verschiedenen Variatio-
nen bis zu edlen und etwas höherpreisi-
gen Gerichten kann dort Einiges erwartet 
werden. 

set
Bilder: Susanne Et-Taib (Bilder 1-3),

Stefan Endler (Bild 4)

Kompetente Führung durch 
 Ines Majewski

Bild 3: Inschrift alten Handwerkes

Bild 4: Stammtisch im Restaurant 
„Augusta“ am Wilhelmsplatz
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Anlässlich der bevorstehenden Sanie-
rung der Stadthalle wird seit zwei Jah-
ren die Umgestaltung des Albaniplatzes 
diskutiert: Stadtverwaltung und Partei-
en machen Vorschläge, Planungsbüros 
liefern Entwürfe, und Bürgerinitiativen, 
Anlieger sowie Einzelpersonen beteiligen 
sich intensiv an der Entscheidungsfin-
dung. Dass man inzwischen auf der Stel-
le tritt, dürfte auch daran liegen, dass in 
der selbsternannten „Stadt, die Wissen 
schafft“ wieder einmal die historische 
Komponente unberücksichtigt blieb. 
Zwar wurden die verkehrstechnischen 
Aspekte nach allen Regeln der Kunst 
analysiert, aber – wie schon so oft – völlig 
außer Acht gelassen, dass man hier kei-
neswegs auf der grünen Wiese, sondern 
in einem historischen Umfeld inmitten 
hochkarätiger Bau- und Bodendenkmä-
ler agiert. Auch der Albaniplatz selbst ist 
keineswegs zufällig vorhanden, sondern 
ein Ergebnis einer bewussten städtebau-
lichen Planung. 

Zur Erarbeitung der Grundlagen hätte sich 
das Instrument des „Städtebaulich-denk-
malpflegerischer Rahmenplans“ angebo-
ten. Ein solche Studie, die die Verwaltung 
im Vorfeld zu Theater- und Albaniplatz 
hätte in Auftrag geben können, trägt 
Materialien zur Entwicklung des Gebiets, 
den bestehenden Bauten und den Bo-
dendenkmälern zusammen, analysiert 
sie und gibt auf dieser Grundlage Emp-
fehlungen zum weiteren Umgang. Die 
Recherchen zu einem solchen Rahmen-
plan wären nicht besonders aufwändig 
gewesen, da in der stadtgeschichtliche 
Literatur das Thema längst aufgearbeitet 
ist. An dieser Stelle sollen die wichtigsten 
Grundzüge der Entwicklung des Theater- 
und Albaniplatzes – die sich übrigens auf 
dem ehemaligen Stadtgraben erstrecken 
– kurz skizziert werden. 

Wann und wie entstanden die Plätze? 
Über Jahrhunderte schloss der hier be-
sonders hohe Wall die Stadt nach Osten 
ab. Ihm vorgelagert war der etwa 25 Me-
ter breite und acht Meter tiefe, wasserge-
füllte Verteidigungsgraben mit massiver 
Uferbefestigung (Abb. 1). Das Albanitor 
schützte ein Ravelin, eine dreieckige 

Schanze, auf der die Militärverwaltung 
1752 eine Kommißbrotbäckerei errichtete. 
Nach Aufgabe der Festung gelangte das 
gesamte Gelände 1764 in den Besitz der 
Stadt, die die Bäckerei an den Gastwirt 
der „Krone von England“ verkaufte. Die-
ser richtete hier ein beliebtes Ausflugslo-
kal ein, welches später unter den Namen 
Ulrichs, Sehlens und Marwedels Garten 

weithin bekannt war und die Tradition des 
Veranstaltungsortes begründete. Zum 
Erfolg des Ausflugsziels trug sicherlich 
dessen günstige Lage vor dem Albanitor 
bei, wo die Bühlstraße, die Herzberger 
Landstraße, der Weg Am Reinsgraben 
und der Friedländer Weg abzweigten. Im 
Stadtgraben entstand 1821 eine Porzel-
lanmalerei (Abb. 2). 

Der ungeliebte Albaniplatz
Das zentrale Zeugnis nationalsozialistischen Städtebaus in Göttingen

Abb. 1: Lageplan des Theaterplatzes, hier schon Adolf-Hitler-Platz, vor Abtrennung des 
Aufmarschplatzes 1936. Wall- und Grabenverlauf sind eingetragen. 
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Die heutigen Strukturen gehen auf das 
Jahr 1877 zurück, als Oberbürgermeister 
Merkel und Stadtbaumeister Gerber ge-
gen den Willen des damaligen Polizeidi-
rektors Dieterichs, der um die Wallpro-
menade fürchtete, die Abtragung „des 
schönsten der Göttinger Wälle“ und die 
Zuschüttung des Stadtgrabens durch-
setzten. Ihr Ziel lag in der Modernisie-
rung des Stadtbildes durch Schaffung 
einer breiten Promenadenstraße, die 
sich am populären Vorbild der Wiener 
Ringstraße orientierte. Mit ungeheurem 
Aufwand und hohen Kosten führte man 
die Maßnahme durch und recycelte über 
500 Kubikmeter gereinigte Bruchsteine 
des mittelalterlichen Mauerwerks für den 
Bau der Albanischule, die direkt auf der 
Trasse des Walls errichtet wurde. Damit 
schuf die Stadt ein für allemal Fakten: so 
schmerzhaft die Lücke heute allgemein 

empfunden wird, wäre eine „Reparatur“ 
des Walles, ja selbst eine Kennzeichnung 
des Wallverlaufs nur durch den Abbruch 
der Albanischule und des Ethnographi-
schen Instituts möglich. Die damals auf 
dem verfüllten Stadtgraben angelegte, 
breite Promenadenstraße verläuft vom 
Albanitor mit Gefälle bis zur späteren 
Theaterstraße, wurde 1888 mit dem Bau 
des Stadttheaters nach Norden abge-
schlossen und erhielt den einheitlichen 
Namen „Theaterplatz“.

Die entscheidende Phase für das heutige 
Erscheinungsbild des Bereichs begann 
1933 mit der Machtergreifung der Natio-
nalsozialisten. Bestrebt, den Theaterplatz 
in ihrem Sinne aufzuwerten, benannten 
sie ihn in „Adolf-Hitler-Platz“ um und 
planten, ihn mit öffentlichen Bauten zu 
besetzen. Gegenüber der Albanischu-

le inszenierte der Nationalsozialistische 
Deutsche Studentenbund im Mai 1933 
die Bücherverbrennung, an die nur eine 
unscheinbare Gedenktafel erinnert. Als 
einziges Großprojekt wurde auf der Grün-
anlage des abgetragenen Wallsegments 
zwischen 1934 und 1936 das Ethnogra-
phisches Institut der Universität realisiert. 
An Stelle des Rohnsschen Badehau-
ses sollte eine monumentale „Festliche 
Halle“ entstehen, verbunden mit einem 
langgestreckten Komplex für die Kreislei-
tung der NSDAP (Abb. 3). Nachdem das 
Vorhaben wegen Eisen- und Stahlman-
gels verschoben werden musste, inves-
tierte die Stadt 50.000 Reichsmark, um 
wenigstens die ideologische Minimalfor-
derung nach einem Areal für Aufmärsche 
und Massenkundgebungen erfüllen zu 
können. Die Nordhälfte des Theaterplat-
zes wurde abgetrennt, mit dem Boden-

Abb. 2: Verfüllung des Albanitorgrabens 1879. 
Blick nach Norden auf die Porzellanmalerei 

im Abbruch, rechts die feldseitige Mauer des 
Stadtgrabens, oben dahinter das Dach von 
Marwedels Garten. Heute Parkplatzfläche. 
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aushub des Ethnographischen Instituts 
aufgefüllt und planiert. Zur Herzberger 
Landstraße und zur Albanischule hin 
fassten Bruchsteinmauern mit Fackel-
pylonen und Treppenanlagen den neuen 
Platz ein. Die Universität richtete hier in 
einer eigens errichteten, hölzernen Hal-
le 1937 ihr zweihundertjähriges Jubiläum 
aus. Weitere, wegen des Kriegsbeginns 
nicht ausgeführte Projekte waren eine 
Ausstellungshalle für den Kunstverein 
sowie eine Volksbibliothek. Die Idee, das 
kostbare Bauensemble des Städtischen 
Museums am Ritterplan aufzugeben 
und in diesem Bereich einen Neubau zu 
errichten, steht also – zweifellos aus Un-
wissenheit – in unseliger Tradition. 

Nach dem Krieg gelang die schnelle 
Entnazifizierung des Aufmarschplatzes, 
indem man die Fackelpylone und Fah-
nenmasten beseitigte und die Menschen- 
durch Automassen ersetzte. Zunächst 
erhielt die ganze Straße wieder den ur-
sprünglichen Namen Theaterplatz zu-
rück; erst am 2. März 1951 taufte man die 
abgetrennte Nordhälfte auf den Namen 
„Albaniplatz“. Mit dem Bau der Stadthal-
le wurde die heutige Verkehrsführung 
eingerichtet, ansonsten blieb die Anlage 
unverändert. 

Kurz zusammengefasst: die Stadt schuf 
1877 den langgestreckten Theaterplatz 
zwischen Albanitor und Theaterstraße als 

kaiserzeitliche, breite Promenade, fertig-
gestellt mit dem Stadttheater 1888. Die 
Nordhälfte richtete sie 1936 als zentralen 
nationalsozialistischen Aufmarsch- und 
Kundgebungsplatz ein, welcher bis auf 
wenige Gestaltungselemente unverän-
dert erhalten ist. Mit seiner ebenen Flä-
che und seinen Bruchsteineinfassungen 
dokumentiert der heutige Albaniplatz 
das zentrale Prinzip des nationalsozialis-
tischen Städtebaus. 

Wie könnte es weitergehen? Angesichts 
dieser Vorgeschichte verbietet sich jeg-
liche oberirdische Bebauung des Alba-
niplatzes. Es dürfte im Interesse aller 
demokratischen Parteien liegen, die 
Mauerbegrenzungen, die Treppenan-
lagen und die Platzfläche nicht als un-
liebsame Relikte des Dritten Reichs zu 
beseitigen, sondern möglichst als Mahn-
male und eingetragene Baudenkmale 
zu schützen und zu erhalten. Längst ist 
überfällig, an Ort und Stelle ausführlich 
über die Geschichte und frühere Bedeu-
tung des Platzes aufzuklären. 

Worauf stieße man bei der angedachten 
Anlage einer Tiefgarage? Zunächst auf 
die Planierschicht mit Wallmaterial, das 
beim Bau des Ethnographischen Instituts 
anfiel. Darunter liegt der zugeschüttete 
Stadtgraben mit mittelalterlichem Ver-
füllmaterial aus dem Albaniwall. Nach 
Osten würde die Garage durch die mäch-
tige, sechshundert Jahre alte Feldmau-
er aus Bruchsteinmauerwerk begrenzt. 
Die genaue Lage des Bodendenkmals, 
das leicht diagonal unter der Platzfläche 
verläuft, müsste also vor weiteren Pla-
nungen durch Sondagen geklärt werden. 
Falls realisierbar, wäre die Tiefgarage mit 
der im Original (nicht als dekorativem 
Bruchsteinfake wie an der Kurzen Geis-
marstraße) zu erhaltenden Grabenmauer 
und vielleicht den Ruinen der Porzellan-
malerei als archäologisches Fenster und 
Treffpunkt für Stadtführungen ein großer 
Gewinn für die Stadt. 

Jan Volker Wilhelm

Abb. 3: Planung des Adolf-Hitler-Platzes, heute Albaniplatz, aus der Vogelschau, 1941. 
Oben die Festliche Halle, links die Kreisleitung der NSDAP, unten die erhaltene Platzein-
fassung mit Fackelpylonen zur Albanischule.
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Ausnahmsweise ohne Auftaktveran-
staltung und eine Woche später als die 
Universität, deren Veranstaltungen in 
der Karwoche beginnen, startet die Uni-
versität des Dritten Lebensalters erst am 
Dienstag nach Ostern ins Sommersemes-
ter. Das Programm liegt wie immer An-
fang März in den Buchhandlungen Göttin-
gens und des gesamten Einzugsbereichs 
der UDL bereit. Die Anmeldung ist vom 1. 
April bis zum 12. April und vom 24. April 
bis zum 3. Mai 2019 möglich, nicht aber in 
der Karwoche. 

Im vergangenen Wintersemester wurde 
zum ersten Mal ein „offener Dienstag“ er-
probt, ein zwangloses Treffen aller an der 
UDL Interessierten, bereits erfahrenen 
Studierenden, Mitgliedern aus Hörerrat, 
Dozentenrat und Vorstand mit Damen 
und Herren, die sich erst einmal unver-
bindlich über die UDL und ihr Programm 
informieren möchten, bei Kaffee und Ku-
chen und in lockerer Atmosphäre im „Bul-
lerjahn“ im Ratskeller Göttingen. Da der 
erste Praxistest mit über 70 Anwesenden 
ein Erfolg war, soll der offene Dienstag 
auch im Sommersemester beibehalten 
werden. Die nächsten Termine: 9. April 
2019 und 9.Juli 2019, jeweils von 16 – 18 
Uhr im „Bullerjahn“.

Neue Lehrende gibt es im Sommersemes-
ter nicht, jedoch attraktive und aktuelle 
Seminare der „ Neuen“ des Wintersemes-
ters. Im Programm hervorzuheben sind 
besonders die sich auf unsere Gegenwart 
beziehenden Seminare, z.B. auf die der-
zeit rasante und viel diskutierte Digita-
lisierung mit ihren kaum übersehbaren 
Folgen für die globalisierte Gesellschaft. 
Elmar Mittlers Seminar „Medienwandel 

von der Oralität zum Internet“ geht aus 
von unserer gegenwärtigen Medienerfah-
rung, also einer aktuellen Fragestellung, 
welche die Entfaltung des gesellschaft-
lichen Hintergrunds der historischen 
Epochen, ihr Verhältnis zu den dominie-
renden Medien und den Ursachen ihrer 
Veränderung steuern wird. Das dürfte mit 
Sicherheit viele Studierende anziehen, da 
Mittlers Erfahrungen mit der Digitalisie-
rung der Staats- und Universitätsbiblio-
thek während der Zeit seiner Leitung ja 
bekannt sind.

Ein weiterer Gegenwartsbezug ist der 
9.November 2018, an dem des Beginns 
der Weimarer Republik vor hundert Jah-
ren gedacht wurde. Arnulf Heinemann, 
schon seit dem letzten Sommersemester 
dabei und bestens qualifiziert durch seine 
jahrelange Mitarbeit in der Gedenkstätte 
der JVA Wolfenbüttel, bietet ein Seminar 
mit dem Titel: „Geschichte der Weimarer 
Republik“ an. Sein Ausgangspunkt ist der 
Erste Weltkrieg, von Historikern als die 
„Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ be-
zeichnet. Der Akzent der Seminararbeit 
liegt auf der Untersuchung der Chancen 
und Belastungen der ersten deutschen 
Republik, wobei innen- und außenpoli-
tische sowie wirtschaftliche Aspekte in 
gemeinsamem Studium der wichtigen 
Quellen erschlossen werden sollen.

In diesem Zusammenhang ist auch Hin-
rich Langes „Neu gelesen – Alan Bul-
lock: Stalin und Hitler“ interessant. Lange 
schließt damit an sein Seminar des Win-
tersemesters an, das Sebastian Haffners 
„Anmerkungen zu Hitler“ gewidmet war. 
Auch der englische Historiker Alan Bullock 
publizierte nach dem Zweiten Weltkrieg 
eine laut Lange noch immer diskutable 
Hitlerbiographie. Die Thematik der Dikta-
tur des 20. Jahrhunderts erweitert Bullock 
später zu einer Gegenüberstellung von 
Stalin und Hitler. In Langes Seminar soll 
das Hauptgewicht auf der historischen 
Gestalt und Politik Stalins liegen. Dabei 
sollen auch die Beziehungen Sowjetruss-
lands zu Deutschland nach dem Zweiten 
Weltkrieg sowie der Aufstieg der siegrei-
chen Sowjetmacht zu einer der Super-
mächte im „Kalten Krieg“ untersucht wer-

den. Auffällig findet Lange, mit welcher 
Faszination westliche Schriftsteller und 
Intellektuelle auf das System und die Ge-
stalt Stalins reagierten. Zum Abschluss ist 
eine Exkursion zum Grenzlandmuseum 
Duderstadt-Teistungen geplant.

Auch in der Filmwissenschaft knüpft Felix 
Pfeiffer an eine gegenwärtige Situation an 
mit seinem Seminar „Der iranische Film 
nach 1975“, also nach der islamischen Re-
volution, die den Iran in einen streng-re-
ligösen Gottesstaat verwandelte, in dem 
Kultur und gesellschaftlicher Alltag einer 
strengen Zensur unterlagen. Bei ihm steht 
die Frage im Vordergrund, wie es zu er-
klären ist, dass iranische Filmregisseure, 
unter denen heute auffällig viele Frauen 
sind, gegenwärtig im Ausland wieder Auf-
merksamkeit und Anerkennung finden. 
An ausgewählten Filmen soll untersucht 
werden, wie Modernität und Offenheit in 
Teilen der Gesellschaft erhalten bleiben 
oder sich wieder neu entwickeln konnten.

Last, but not least, soll auf ein Seminar 
im Bereich Literatur hingewiesen wer-
den: Hermann Engsters „Kanonaden 
und Sonette – Gedichte aus der Zeit des 
Dreißigjährigen Kriegs“. Engster bezieht 
den Begriff der „deutschen Ur – Katas-
trophe“ auf diese Zeit, in der ein Drittel 
der in Deutschland lebenden 18 Millionen 
Menschen starb. Inmitten dieser von Ge-
walt und Seuchen geprägten Zeit, in der 
es mehr um die Herrschaftsinteressen der 
europäischen Mächte als um den „rech-
ten Glauben“ ging, entstehen großartige 
Gedichte in der strengen Form des So-
netts. Diese sollen in der Fremdartigkeit 
ihrer barocken Sprachgestalt analysiert 
und interpretiert werden. In unserer heuti-
gen vom Zerfall bedrohten Welt gewinnen 
diese fast vierhundert Jahre alten Gedich-
te eine neue überraschende Aktualität.

Es gibt noch viel mehr Attraktives im Pro-
gramm des Sommersemesters, aber, lie-
be erfahrene und liebe neue Studierende 
der UDL, schauen Sie selbst, was Ihr Inte-
resse weckt! 

udl
(Bild: Theodoro da Silva)

Universität des Dritten Lebensalters (UDL):  
 Aktuelles im Sommer-Semester 2019 
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Mauertrocknung.de informiert:

Nasser Keller, Feuchte Wände? Möglichkeiten zur 
Bauwerksabdichtung und Mauertrockenlegung
Sie haben Feuchtigkeit im Keller und befürchten Schäden an 
der Bausubstanz oder gesundheitliche Folgen? Mit diesem 
Problem sind Sie nicht allein! Viele Hausbesitzer kämpfen mit 
Feuchte im Mauerwerk – unter anderem im Keller oder in wei-
teren Stellen des Gebäudes. Um das Problem Mauerfeuchte 
zu lösen, muss man sich zunächst das Problem 
genauer ansehen, denn je nach Ursache gibt es 
unterschiedliche Lösungen. Aber woher kommt die 
Feuchtigkeit? Im Folgenden schauen wir genauer 
auf die Ursachenfindung und die dazu passenden 
Lösungen.

Ursachen für Nässe in der Wand
Es gibt verschiedene Wege, die das Wasser nehmen 
kann, um in Ihre Kellerwände zu gelangen. Grundsätzlich gilt: 
Mit einer intakten Drainage und einer funktionierenden Keller-
abdichtung (horizontal und vertikal) kann kein Wasser in das 
Mauerwerk gelangen. Sollte Ihr Gebäude also von Mauerfeuch-
te betroffen sein, wird eines der beiden Sperrschichten defekt 
sein – oder Sie haben einen Wasserschaden. Wenn dies jedoch 
ausgeschlossen werden kann, achten Sie grundsätzlich zu-
nächst auf zwei Dinge:
 
1. Ist es drückende Nässe oder kapillare Feuchtigkeit?
2. Von wo gelangt die Feuchtigkeit in das Gebäude?

Im Rahmen der Unterscheidung der Art der Feuchtigkeit (Fra-
ge 1), spricht man entweder von der sogenannten drückenden 
Nässe oder kapillaren Feuchtigkeit. Der Begriff der drückenden 
Nässe kommt daher, dass die Feuchtigkeit mit einem erhöhten 
Druck regelrecht in die Mauer gedrückt wird. Das geschieht, 
wenn sich große Mengen Wasser im Erdreich ansammeln. Die 
Folge: Feuchtigkeit tritt durch Risse und Fugen ein und Pfüt-
zen entstehen. Die kapillare Feuchtigkeit hingegen beschreibt 
ein Phänomen, das häufig auch als Schwammeffekt bezeichnet 
wird. In diesem saugt das Mauerwerk die Feuchtigkeit aus dem 
angrenzenden Erdreich auf. Der Vorgang verläuft sehr langsam, 
dafür aber stetig und wird häufig nicht sofort bemerkt. Beson-
ders in Altbauten finden Sie dieses Problem, da hier oftmals 
keine Sperrschicht vorhanden oder diese altersbedingt defekt 
ist.

Im nächsten Schritt (Frage 2) prüfen Sie aus welcher Richtung 
die Feuchtigkeit in das Gebäude gelangt. Die beiden größten 
Problemfelder sind hier die aufsteigende Feuchtigkeit von un-
ten und/oder die seitlich eindringende Feuchtigkeit. Um hier 
eine erste Einschätzung zu tätigen, kann mit einem Feuchtig-
keitsmessgerät gearbeitet werden. Ein ganz einfacher Tipp: 
Messen Sie in den Wänden von unten nach oben eine abneh-
mende Feuchtigkeit, liegt die Vermutung nahe, dass es sich 
um aufsteigende Feuchtigkeit handelt. Messen Sie dagegen 
im erdberührten Bereich der Kellerwand die gleiche Feuchtig-
keitsintensität über die gesamte Wand, kann es sich hier um 
seitlich eindringende Nässe handeln.

Lösungen gegen Ihr Feuchtigkeitsproblem
Je nachdem welche Problemstellung bei Ihnen vorliegt, haben 
Sie verschiedene Optionen für eine Trockenlegung. Die wohl 
bekannteste und gleichwohl effektivste Art ist die Außenabdich-
tung. Neben Ihrer Effektivität ist sie allerdings auch immer mit 

viel Arbeit und hohen Kosten verbunden. Wichtig 
in diesem Zusammenhang auch zu wissen ist, dass 
diese vor allem bei seitlich eindringender Feuchtig-
keit wirksam ist. Was also tun bei aufsteigender 
Feuchtigkeit? Auch hier gibt es zur Lösung mehre-
re Verfahren. Eines davon ist die elektro-physikali-
sche Mauerentfeuchtung. Eine gleichwohl umstrit-
tene, aber bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit 
wirksame Möglichkeit der Trockenlegung, welche 

bereits bspw. in Österreich in der Landesnorm als anerkanntes 
Verfahren aufgenommen wurde. Es beruht auf physikalischen 
Gesetzmäßigkeiten, auf deren Basis zwischen Mauerwerk und 
Fundament ein Potentialgefälle aufgebaut wird um so die Feuch-
tigkeit dauerhaft aus dem Gebäude zurück ins Erdreich zu leiten. 
Eine letzte hier beschriebene Option der Trockenlegung ist das 
sogenannte Injektionsverfahren, welches sowohl bei aufsteigen-
der, als auch seitlich eindringender Feuchtigkeit Abhilfe schaffen 
kann. Im Rahmen dieses Verfahrens werden in regelmäßigen 
Abständen Löcher in die Wand gebohrt und Injektagestoffe ver-
presst, welche das Mauerwerk von innen abdichtet, sodass kei-
ne neue Feuchtigkeit eindringen kann.

Sie haben Feuchtigkeit im Haus? Kontaktieren Sie uns 
für schnelle Abhilfe!
Bei feuchten Wänden im Keller oder Erdgeschoss sollten Sie 
immer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Denn auch in 
Eigenarbeit kosten Arbeiten zur Trocknung und Kellerabdich-
tung Zeit und Geld und sind am Ende wenig hilfreich, wenn die 
Quelle der Feuchtigkeit im Haus nicht zu 100% beseitigt wurde. 
Hier würde das Problem in absehbarer Zeit wieder auftauchen 
und das Geld wäre umsonst ausgegeben worden. Profitieren 
Sie von der Erfahrung unserer Partnerfirmen zur Kellerabdich-
tung und -trocknung. Kontaktieren Sie uns für einen unverbind-
lichen Kostenvoranschlag, für eine Empfehlung versierter Fach-
firmen und für eine schnelle Abhilfe bei Nässe im Keller! Sie 
erreichen uns montags bis freitags unter der Nummer 0800 07 
53 340 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) oder besuchen 
Sie unserer Website unter www.mauertrocknung.de. 

Sie sind Hauseigentümer und auf der Suche nach einem 
Experten für Mauertrockenlegungen? 
Wir finden und vermitteln Ihnen den richtigen Partner für Ihren Keller. 
Noch heute unverbindlich anfragen. 
Telefon: 0800 07 53 340 (kostenlos aus Deutschland), 
E-Mail: info@mauertrocknung.de, Web: www.mauertrocknung.de
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vom Verband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau Niedersachsen- 
Bremen e. V.

Wieso sollten Gehölze regelmäßig ge-
schnitten werden? Sie wachsen doch 
auch von ganz allein! Diese Frage mag ei-
nige Gartenbesitzer beim Thema Schnitt 
beschäftigen. Betrachtet man Bäume in 
der freien Natur jedoch genauer, ist sie 
schnell beantwortet: Oft besitzen die-
se Gehölze eine stark verzweigte Krone 
mit knorrigen Ästen und wenig Blüten. 
Die meisten Wildobstgehölze tragen nur 
kleine Früchte, die oft bitter schmecken 
und dunkle Flecken aufweisen. Das hat 
einen einfachen Grund: Wenn die Äste 
kreuz und quer wachsen, kommen sie 
sich in die Quere, reiben aneinander und 
nehmen sich gegenseitig Luft und Licht. 
Beides ist aber unbedingt notwendig für 
einen vitalen, gesunden Baum. Ohnehin 
sind die Obstgehölze im Garten in aller 
Regel veredelte Sorten, die umso mehr 
und leckerere Früchte tragen, je besser 
sie gepflegt und geschnitten werden.

Schnitt bringt neue Kraft
Vor allem älteren Bäumen kann mit der 
richtigen Schnitttechnik zu neuer Kraft 
verholfen werden. Steht beispielswei-
se auf dem neugekauften Grundstück 
ein knorriger Apfelbaum, ist ein Verjün-
gungsschnitt sinnvoll. Zu empfehlen ist, 
diesen von einem Landschaftsgärtner 

durchführen zu lassen, damit dem Ge-
hölz nicht unnötig Stress oder sogar 
Schaden zugefügt wird. Der Profi ent-
fernt morsches und totes Holz sowie 
konkurrierende Äste und verschafft der 
Krone wieder genügend Platz. „Auch 
aus Sicht der Verkehrssicherheit ist ein 
regelmäßiger, professioneller Schnitt 
zu empfehlen“, erklärt Eiko Leitsch vom 
Bundesverband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau (BGL), „denn ein gut 
gepflegter Baum entwickelt ein starkes 
Geäst und bleibt auch während eines 
Sturmes standfest.“ Jüngeren Bäumen 
verleiht man durch einen sogenannten 

Erziehungsschnitt in den ersten Jah-
ren nach der Pflanzung einen geraden, 
schönen Wuchs. Der spätere Erhaltungs-
schnitt verhindert, dass die Krone zu 
dicht wird. Zudem fördert man dadurch 
die Bildung von Blüten und Früchten. 
Interessant zu wissen: Für Gartenbe-
sitzer mit wenig Platz, die aber gerne 
verschiedenes Obst ernten möchten, 
können durch Veredelung – auch Pfrop-
fen genannt – sogar mehrere Sorten 
an einem Baum wachsen. Dazu werden 
Äste verschiedener Obstgehölze auf 
eine Unterlage veredelt, beispielsweise 
unterschiedliche Apfelsorten auf einem 
Stamm. Das Ergebnis bringt Familie und 
Freunde mit Sicherheit zum Staunen.

Es ist Zeit für einen Schnitt
Der beste Schnittzeitpunkt für Obstge-
hölze und Bäume ist die Vegetationspe-
riode. Die Gehölze befinden sich dann in 
ihrer aktiven Phase und können sofort 
mit der Wundheilung beginnen. Das ist 
wichtig, denn offene Stellen sind immer 
auch potenzielle Eintrittsstellen für Pil-
ze oder Krankheiten. „Bei unseren ein-
heimischen Gehölzarten empfiehlt sich 
immer der Sommerschnitt, da dann eine 
optimale Wundheilung gewährleistet ist“, 
erklärt BGL-Vizepräsident Eiko Leitsch. 
Welche Jahreszeit für den Schnitt der 
Gehölze im eigenen Garten empfehlens-

Alles für die Krone!
Baumschnitt im eigenen Garten

Der Erhaltungsschnitt verhindert, 
dass die Krone zu dicht wird.

 01/2019

Mit einem professionellen 
Baumschnitt wird die 
Vitalität des Baumes 
gefördert und die 
Blütenbildung angeregt.
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wert ist, klärt sich in einem persönlichen 
Gespräch mit den Experten für Garten 
und Landschaft.

Baumschnitt im Garten erlaubt
Das Bundesnaturschutzgesetz gibt auch 
einige Fäll- und Schnittverbote vor, die 
sich auf die Baum- und Gehölzpflege 
beziehen. Diese gelten für die Zeit vom 
ersten März bis zum 30. September je-
den Jahres. „Die Naturschutzgesetze 
dienen dem Schutz der Tiere, die in Bäu-
men, Hecken und Sträuchern Rückzugs-
orte, Lebensraum und Nahrung finden“, 

erläutert Eiko Leitsch. „Für Hecken und 
Gehölze im eigenen Garten gelten ver-
schiedene Ausnahmen. Zum Beispiel 
fällt ein schonender Formschnitt nicht 
unter das Verbot. Auch Pflegeschnitte an 
Obstgehölzen sind ausgenommen und 
können ganzjährig durchgeführt wer-
den.“ Weitere Informationen sowie Land-
schaftsgärtner vor Ort sind auf www.
mein-traumgarten.de zu finden.
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• überwinterte Balkon- und Kübel-
pflanzen in neue Erde topfen, dün-
gen und zurückschneiden (noch nicht 
nach draußen stellen) 

• Zurückschneiden der abgestorbenen 
und erfrorenen Blütenstände von 
Gräsern und Stauden (falls nicht im 
letzten Jahr geschehen, um Pflanzen 
und Tieren natürlichen Winterschutz 
zu bieten) 

• abgestorbene Blätter entfernen (z. B. 
Grasbüschel mit Fingern durchkäm-
men) 

• frühzeitig empfindliche Gartenpflan-
zen (z. B. Pampasgras) von Frost-
schutzverpackung befreien zur Ver-
meidung von Fäulnis (sollten noch 
Fröste auftreten, lieber nachts Karton 
überstülpen) 

• Auspacken der Staudenbeete, die 
im letzten Herbst mit Laubdecke ge-
schützt wurden: Laub (bis auf dünne 
Schicht) und alte Staudenblätter ent-
fernen 

• Rückschnitt der Ziergehölze im März 
und April (Rückschnitt sollte den art-
typischen Wuchs eines Strauches 

erhalten, Forsythien nur unmittelbar 
nach der Blüte schneiden) 

• Rosen pflanzen (Boden tief lockern 
Kompostgabe Pflanzschnitt vorneh-
men) bzw. bestehende Rosen im 
März zurückschneiden 

• neue Stauden pflanzen bzw. alte 
Stauden herausstechen, teilen und 
wieder einpflanzen (fördert Blüten-
bildung) 

• Gehölze und Hecken pflanzen (trotz 
hoher Bodenfeuchte ausgiebig an-
gießen)

• Düngung: bei milder Witterung Stau-
den, Rosen und Rasen gegen Ende 
des Monats erstmalig düngen 

• Schnitt an Obstgehölzen: Schnitt an 
alten Obstgehölzen (auch Weinreben 
und Beerensträucher) nun zügig zu 
Ende bringen, Erziehungsschnitt an 
jungen Obstbäumen hat etwas mehr 
Zeit 

• Obstbäume und -sträucher pflanzen 
(spätfrostgefährdete Brombeeren, 
Kiwis usw. erst Ende des Monats 
pflanzen)

Gartentipps
für den Monat März
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