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Liebe Mitglieder des Vereins, 

die Nachrichten für Vermieter sind in letz-
ter Zeit wenig erfreulich: Das Bundesver-
fassungsgericht hat die mit der „Mietpreis-
bremse“ verbundenen Einschränkungen der 
Vertragsfreiheit und Eigentumsgarantie für 
vereinbar mit dem Grundgesetz erklärt und 
die Regierungskoalition hat eine Verlänge-
rung und Verschärfung der „Mietpreisbremse“ 
beschlossen. Zudem sollen Mieterhöhungen 
erschwert werden, in dem ein längerer Be-
trachtungszeitraum zur Ermittlung der orts-
üblichen Vergleichsmiete festgelegt wird. Die 
Verschärfung bei der „Mietpreisbremse“ 
kommt vor allem darin zum Ausdruck, dass 
überzahlte Mieten künftig auch rückwirkend 
von den betroffenen Mietern verlangt werden 
können. Darüber hinaus ist beabsichtigt, die 
Umwandlung von vermieteten Wohnungen in 
Eigentumswohnungen einzuschränken und 
auch die Maklerprovision beim Kauf selbstge-
nutzter Immobilien soll differenzierter geregelt 
werden. Es ist geplant, dass die Vertragspar-
tei die den Makler nicht beauftragt hat max. 
die Hälfte der Maklerprovision zu zahlen hat. 
Wie diese Regelungen im Einzelnen aussehen 
werden ist z. Zt.. noch offen. Herr Fachanwalt 
für WEG- und Mietrecht Jens Grundei wird auf 
unserer Herbstveranstaltung am 13. Novem-
ber 2019 einen aktuellen Überblick über die zu 
erwartenden Gesetzesänderungen geben. Es 
muss davon ausgegangen werden, dass die 
Änderungen bei entsprechender Einigung der 
Koalitionsfraktionen sodann zügig umgesetzt 
werden, wie dieses bereits bei den Änderun-
gen zum 1. Januar 2019 der Fall war. Auch diese 
Änderungen werden nicht dazu führen, dass 
der in stark nachgefragten Wohngegenden 
benötigte Wohnraum geschaffen wird. Auch 
werden diese Regelungen dazu beitragen, 

dass Investitionen in Bestandsimmobilien er-
schwert werden bzw. gar nicht getätigt wer-
den. Dieses dürfte dem Ziel, die energetische 
Sanierung von Bestandsimmobilien voranzu-
treiben, entgegenwirken. 

Insgesamt ist festzustellen, dass sich der Woh-
nungsmarkt in Deutschland in zunehmen-
dem Maße sehr unterschiedlich entwickelt. 
Eine starke Nachfrage nach Wohnraum gibt 
es lediglich in den größeren Städten und auch 
dort nur in bestimmten Stadtteilen. In weniger 
attraktiven Stadtteilen, in den Stadtrandlagen 
und insbesondere in kleineren Städten und in 
ländlich geprägten Regionen stellt sich der 
Wohnraummarkt völlig anders dar. Erhebliche 
Leerstände und nicht kostendeckende Mieten 
sind hier das weitaus größere Problem. Be-
rücksichtigt man, dass in Deutschland nur rd. 
30 % der Bevölkerung in Städten mit mehr als 
100.000 Einwohnern leben und entsprechend 
70 % der Bevölkerung in Städten und Gemein-
den mit weniger als 100.000 Einwohnern, so 
wird deutlich, dass nicht kostendeckende Mie-
ten, erheblich an Wert verlierende Immobilien 
und ein Investitionsrückstand flächendeckend 
betrachtet das deutlich gravierendere Problem 
sind. Dieses wird jedoch in den Medien nicht 
angemessen diskutiert und entsprechend von 
der Politik nur unzureichend berücksichtigt. 
Diese deutschlandweite Betrachtung spiegelt 
sich auch in Göttingen und Umgebung wieder. 
Während die Mieten rund um die Universität 
und die Innenstadt, insbesondere im Ostvier-
tel deutlich steigen und die m²-Nettomieten 
oftmals im zweistelligen Bereich liegen, erzie-
len die Vermieter in den Randbereichen unse-
rer Stadt oftmals nur die Hälfte dieser Mietein-
künfte. Im Landkreis Göttingen und entfernter 
liegenden Gemeinden erzielen unsere Mitglie-
der oftmals Mieteinkünfte um die 4,00 €/m². 
Bei den heutigen Auflagen und den tatsäch-
lichen Kosten der Instandhaltung lassen sich 
mit derart niedrigen Mieten die Immobilien 
nicht mehr kostendeckend bewirtschaften. 
Immer häufiger stehen dort Immobilien leer, 
da sich weder Mieter noch Käufer finden las-
sen. Weitere Einschränkungen im ÖPNV und 
eine Verschlechterung der Versorgungslage 
unterstützen diese Entwicklung. 

Die Straßenausbaubeiträge in Göttingen ge-
hören abgeschafft. Wir setzen uns auch wei-
terhin engagiert für dieses Ziel ein. Während in 
vielen anderen Städten dieser Schritt bereits 
vollzogen ist, will die Stadt Göttingen an den 
Straßenausbaubeiträgen festhalten. Die Ar-

gumentation der Stadt wirkt antiquiert und 
teilweise haarsträubend. Es wird tatsächlich 
behauptet, durch die Sanierung der Straße 
würde der Wert der Grundstücke erhöht. Bis-
her konnte kein einziges Mitglied uns diese 
Wertsteigerung des betreffenden Grundstücks 
bestätigen. Es ist heutzutage gerade nicht 
so, dass die Straßen vor der Sanierung in ei-
nem derart schlechten Zustand sind, dass die 
Grundstücke praktisch nicht mehr erreichbar 
sind. Tatsächlich mag die Straße nach der Sa-
nierung in einem technisch besseren Zustand 
sein, für die Erreichbarkeit und den Wert des 
Grundstückes ist dieses jedoch nicht von er-
heblicher Bedeutung. Ganz im Gegenteil be-
richten Mitglieder, dass beispielsweise durch 
den Wegfall von PKW-Stellplätzen und eine 
Erhöhung des Verkehrsaufkommens nach der 
Sanierung wertmindernde Faktoren zu tage 
treten. Weiterhin argumentiert die Stadt, die 
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge wür-
den eine Entlastung der Grundstückeigentü-
mer mit sich bringen und alle Steuerzahler un-
zumutbar belasten. Hier ist man offenbar nicht 
bereit anzuerkennen, dass steuerfinanzierte 
Straßensanierungen das weitaus gerechtere 
Modell sind, da das Steueraufkommen zu ei-
nem großen Anteil von den gut verdienenden 
Personen und Unternehmen erbracht wird. 
Selbstverständlich haben auch die Immobilie-
neigentümer mit der sehr hohen Grundsteuer-
belastung einen erheblichen Anteil am Steu-
eraufkommen. 

Die bauliche Situation in der nördlichen Göt-
tinger Innenstadt ist auch weiterhin in hohem 
Maß unbefriedigend. Die „Stockleffmühle“ als 
Bauruine ist wahrlich kein schöner Anblick 
und das leerstehende Gothaer-Gebäude am 
nördlichen Eingang der Fußgängerzone kann 
nur als Schandfleck bezeichnet werden. Auch 
das alte Gefängnis steht seit vielen Jahren 
leer ohne dass ich eine konkrete Nutzung ab-
zeichnet. Das Potenzial des Waageplatzes ist 
bei weitem nicht ausgeschöpft und Rat und 
Verwaltung tun sich ausgesprochen schwer, 
durch zeitgemäße Lösungen die Attraktivität 
unserer Innenstadt zu erhalten und zu stei-
gern. Hier muss dringend etwas geschehen!

Mit freundlichen Grüßen

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



ThOP steht für Theater im OP(erations-
saal). Zu dieser ungewöhnlichen Spiel-
stätte kam die damalige Dramaturgische 
Abteilung 1984 durch viele glückliche Um-
stände. In diesem Jahr bezog das Seminar 
für Deutsche Philologie das Jacob-Grimm-
Haus, einen Teil des alten Uniklinikums.
Durch umfangreiche Umbauten wurde 
aus dem ehemaligen Anatomiehörsaal/
Schau-OP eine funktionierende Theater-
bühne. Nach Jahrzehnten ohne feste Spiel-
stätte hatte die Dramaturgische Abteilung 

damit endlich eine Heimat gefunden, die 
seitdem durchgängig bespielt wird. 

Das ThOP ist postalisch im Käte-Hambur-
ger-Weg 3, 37073 Göttingen – abgehend 
von der Goßlerstraße – angesiedelt. Der 
Haupteingang ist über den Heinrich-Dü-
ker-Weg zu erreichen. 

set
Quelle Text:  

http://www.thop.uni-goettingen.de
Foto: Susanne Et- Taib

Theater im OP (ThOP)

Zum Titelbild
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Wohnimmobilien und Klimaschutz

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

Wohnimmobilien verbrauchen viel Ener-
gie und wenn diese Energie aus nicht 
erneuerbaren fossilen Brennstoffen be-
steht, wird CO2 freigesetzt, das über 
100.000de von Jahren angesammelt 
worden ist in Öl und Gas. Dass der Kli-
maschutz wichtig ist, war in den letzten 5 
Jahren etwas aus dem Blickfeld geraten. 
Das Ziel, den CO2-Ausstoß bis 2020 um 
40 % im Vergleich zu 1990 zu reduzieren, 
ist eindeutig verfehlt. 

Abschaffung der Modernisierungsmie-
terhöhung für die nachhaltige Energie-
einsparung im Jahr 2013
Der Wohnraum hat selbst nicht nur einen 
großen Beitrag am CO2-Ausstoß, son-
dern durch gesetzgeberische Maßnah-
men im Mietrecht wurde dem Scheitern 
der Klimaziele Vorschub geleistet. Bis in 
das Jahr 2012 war der Vermieter in der 
Lage, Kosten für bauliche Maßnahmen, 
durch die nachhaltige Einsparung von 
Energie oder Wasser erreicht werden, 
anteilsmäßig mit 11 von 100 für die auf 
die Wohnung aufgewendeten Kosten 
auf die jährliche Miete umzulegen. Diese 
Möglichkeit wurde durch die Mietrechts-
reform zum 01.01.2013 dem Vermieter 
genommen. Die Einsparungen nicht er-
neuerbarer Primärenergie oder Maßnah-
men, die das Klima nachhaltig schützten, 

musste der Mieter gemäß § 555 b Ziff. 2 
BGB nur noch dulden, eine Mieterhöhung 
war damit gemäß § 559 Abs. 1 BGB nicht 
mehr verbunden. Das Gesetz nahm aus-
drücklich diese Baumaßnahme von der 
Erhöhungsmöglichkeit aus. Denn nur 
noch wenn die Endenergie bei der Miet-
sache nachhaltig eingespart wird, kann 
der Vermieter eine Modernisierungsmie-
terhöhung umsetzen und sich somit teil-
weise refinanzieren, § 555 b Ziff. 1 BGB. 
Der mietrechtliche Klimaschutz wurde 
damit im Jahr 2013 aufgegeben. Heute 
wundert man sich über die Ergebnisse. 
Der Einsatz erneuerbarer Primärenergie 
wird mietrechtlich somit lediglich gedul-
det, nicht aber unterstützt oder geför-
dert. Die Ergebnisse sprechen für sich. 
Sie zeigen aber auch deutlich auf, wohin 
es führt, wenn Klimaschutzmaßnahmen 
„sozialverträglich“ sein sollen. Anders 
verhalten sollen sich nur die anderen.

Keine steuerliche Förderung von Klima-
schutzmaßnahmen im selbstgenutzten 
Wohneigentum
Die steuerliche Förderung von klima-
schützenden Maßnahmen oder gar die 
energetische Gebäudesanierung für 
selbst genutztes Wohneigentum un-
terblieb aufgrund der Intervention der 
Bundesländer, die auf die steuerlichen 
Einnahmen insoweit nicht verzichten 
wollten. 

Somit verlangsamte sich der Einsatz von 
Wärmepumpen, Einsatz von Biogas oder 
anderen erneuerbaren Energien, wie 
Holzschnitzel oder Windkraft. Der Bau 
von Windkraftanlagen ist 2019 fast zum 
Erliegen gekommen. Der Einsatz nach-
wachsender Rohstoffe wurde den ent-
sprechend ambitionierten Eigentümern 
überlassen, aber waren gesellschaftlich 
nicht mehr allgemeiner Konsens. Die 
Schaffung von Windkraft und Stromtras-
sen wird bekämpft. 

Neubau keine Klimaschutzentlastung
Die mangelnde staatliche Förderung für 
die Durchführung von energetisch-effi-
zienten Baumaßnahmen trifft die Masse 
der Wohnimmobilien. Die Regeln für Neu-
bauten wirken in Richtung Bauverhinde-
rung und entfalten keine CO2-sparende 
Wirkung. Dieses wird bei dem Rückgang 
von Neubauten seit 2016 deutlich, näm-
lich seitdem die neuen Bestimmungen 
der Energieeinsparverordnung grei-
fen. Die Kosten für einen Neubau sind 
aufgrund der energetischen Vorgaben 
sprunghaft gestiegen und nicht nur auf-
grund einer gestiegenen Nachfrage an 
Handwerksleistungen. 

Auch bei der diskutierten CO2-Beprei-
sung ist der Deutsche Mieterbund wieder 
zur Stelle und fordert, dass das Zurück-
drängen des Einsatzes fossiler Energie 
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sozialverträglich ausgestaltet werden 
müsse und nicht zu einer generellen 
Mehrbelastung für die Verbraucher füh-
ren dürfe. 

Der CO2-Preisaufschlag dürfe nicht über 
die Heizkostenabrechnung auf die Mieter 
abgewälzt werden. Die CO2-Bepreisung 
habe nur dann die gewünschte Len-
kungswirkung, wenn sie auch der über 
den Einsatz des Energieträgers zu ent-
scheidende Investor zahlen müsse. Dabei 
wird verkannt, dass die Heizkostenver-
ordnung geschaffen wurde, um Woh-
nungsnutzer, also die Mieter, zur Energie-
einsparung anzuhalten. Dieser Zweck hat 
nach wie vor seine Berechtigung.

Mit einer solchen Forderung werden sich 
aber Klimaschutzziele nicht erreichen 
lassen. Vielmehr ist es eine gesamtvolks-
wirtschaftliche Anstrengung, durch in-
telligente Lösungen zu einer Einsparung 
fossiler Brennstoffe zu gelangen, zu einer 
Einsparung des Verbrauchs insgesamt 
(hier hat auch die Mieterseite einen er-

heblichen Anteil) und zu einer ausdrück-
lichen gesetzlichen Regelung, dass der 
Einsatz erneuerbarer Energien und die 
Umstellung auf diese Primärenergiequel-
le als Modernisierungsmaßnahme mie-
terseits duldungspflichtig ist. Denn es ist 
ein Unterschied, ob CO2-Ausstoß durch 
eine Holzpellet-Heizung oder aber in glei-
cher CO2-Menge durch das Verbrennen 
fossiler Brennstoffe erzeugt wird. Dazu 
müssen politische Vorgaben getroffen 
werden. 

Handlungsfeld klimaschützendes Woh-
nen
Die Wohnungsmarktbeobachtung 2019 
der N-Bank für Niedersachsen zieht den 
Schluss, dass klimaschützendes Woh-
nen nur dann zu erreichen ist, wenn der 
gesamte Wohnungsbestand angepasst 
wird. Nicht nur der – schleppende – Neu-
bau von Wohnungen kann dazu beitra-
gen, sondern gerade die Bestandsim-
mobilien müssen hierzu beitragen. Die 
Vielfalt der Bestände erfordere ebenso 
viele unterschiedliche Maßnahmen wie 

kalkulatorische Ansätze, wobei die Kos-
ten der jeweiligen Maßnahmen weitge-
hend unabhängig von Region und Markt-
lage sind. Somit können klimaschützende 
Maßnahmen an unterschiedlichen Orten 
in Niedersachsen völlig unterschiedlich 
in der Wirtschaftlichkeit ausfallen. Was in 
der Stadt Göttingen mit zukünftig weiter 
wachsenden Haushaltszahlen und lang-
fristig ansteigendem Nachfragepoten-
zial möglich ist, kann im Weserbergland 
bei sinkender Wohnungsnachfrage und 
Überkapazitäten beim Wohnungsange-
bot einen energetischen Umbau unmög-
lich machen. Investitionen wirken sich vor 
allem auf die Kaltmiete aus, die Einspa-
rung von Energie in der Regel auf die Be-
triebskosten. Letztere werden vertrags-
typisch vom Mieter getragen oder aber 
vom selbst nutzenden Eigentümer. Dem 
Mieter nur den Vorteil der eingesparten 
Betriebskosten, nicht aber einen Anteil 
an den Investitionskosten zuzuschreiben, 
erscheint nicht gerecht. Es ist auch sozi-
alverträglich nicht geboten. 
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Der Wohnungsmarktbeobachtungsbe-
richt 2019 weist zutreffend darauf hin, 
dass dort, wo eine kostendeckende Fi-
nanzierung von energetischen Maßnah-
men nur um den Preis unverhältnismä-
ßiger Mieterhöhung zum vorhandenen 
Wohnungsmarkt möglich ist, das Land 
fördernd eingreifen sollte – möglichst gut 
abgestimmt mit den Förderangeboten 
des Bundes. 

Wut baut keine Wohnungen
Das Schaffen von Kappungsgrenzen für 
Modernisierungsmieterhöhungen – wie 
geschehen -, die weitere beabsichtigte 
Begrenzung der prozentualen Umlage-
möglichkeiten bei Modernisierungsmaß-
nahmen oder gar die Beschränkung nur 
auf energetische Modernisierung, tragen 
nicht dazu bei, dass diese Maßnahmen 
auch ergriffen werden. Solche Restrikti-
onen schaden unter dem Strich mehr als 
sie helfen, Investitionen im Umland gro-
ßer Städte zu schaffen. 

Dazu die Auffassung des Niedersächsi-
schen Städte- und Gemeindebundes:
Die Städte und Gemeinden brauchen Geld 
und Konzepte für eine bessere Mobilität 
und mehr Infrastruktur im Land, damit 
vorhandener Wohnraum im ländlichen 
Raum so genutzt werden kann, dass die 
Arbeitsplätze mit angemessenem Auf-
wand und klimaneutral erreicht werden 
können. 

Die Beschränkung der gesetzlichen Maß-
nahmen auf die Begrenzung von Mieten 
in stark wachsenden urbanen Gebieten 
steht im krassen Gegensatz zu dem lang-
jährig stagnierenden Mietniveau im länd-
lichen Raum. Statt zu fördern werden ord-
nungspolitische Forderungen, Wünsche 
nach Enteignungen und Einfrieren von 
Mieten erhoben. Wut baut keine Wohnun-
gen. Auch Enteignungen schaffen keinen 
neuen Wohnraum. 

Aber liebe Leser, Sie können sich ent-
spannen, der finanzielle Spielraum für 
eine Verstaatlichung von Wohnraum ist 
begrenzt. Ab 2020 gilt die bundesweite 
Schuldenbremse. Entschädigungs-Milli-
arden für enteigneten Wohnraum würden 
dazu führen, dass dann für den notwendi-
gen Neubau und die Förderung von mehr 
bezahlbarem Wohnraum Mittel ebenso 

fehlen wie finanzielle Mittel für die Anreize 
von Klimaschutzmaßnahmen. Für Enteig-
nungen gibt es keine Argumente.

Rechtssicherheit für Investitionen – 
Fehlanzeige
Aktuell gilt die Mietpreisbremse ja für Neu-
bauten nicht. Wohnungen in Objekten, die 
nach dem 01.10.2014 erstmals genutzt 
und vermietet wurden oder kernsaniert 
sind, sind derzeit von der Mietpreisbrem-
se ausgeschlossen. Die negative Wirkung 
auf die Psyche von Investoren ist aber 
nicht zu verkennen. Denn der Vermieter 
muss auch in Zukunft damit rechnen, 
dass solche Regelungen vom Gesetzge-
ber abgeändert werden. Rechtssicherheit 
durch Planbarkeit wird vom Gesetzgeber 
im Bereich des Mietrechts nicht gepflegt 
(Anm. d. Red.: siehe hierzu auch Inter-
view auf Seite 20/21 in diesem Heft). Das 
Bundesverfassungsgericht konstatiert in 
seiner Entscheidung vom 18.07.2019 zu 1 
BVR 1595/18, dass auf dem sozialpolitisch 
umstrittenen Gebiet des Mietrechts Ver-
mieterin und Vermieter mit häufigen Ge-
setzesänderungen rechnen müssen und 
nicht auf den Fortbestand einer ihnen 
günstigen Rechtslage vertrauen können. 
Zwar würden Vermieterinnen und Ver-
mieter für die von der Miethöhenregulie-
rung betroffenen Wohnungen oft hohe 
kreditfinanzierte Investitionskosten ha-
ben, die sich über die Mieteinnahmen nur 
über einen langen Zeitraum rentieren und 
insoweit auf Langfristigkeit angelegt sei-
en, aber ein Vertrauen, mit der Wohnung 
höchstmögliche Mieteinkünfte erzielen zu 
können, ist durch die Eigentumsgarantie 
des Grundgesetzes nicht geschützt. 

Bezahlbares Wohnen in eigenen vier 
Wänden
Die Schaffung von energetisch optimier-
tem und zugleich bezahlbaren Wohnraum 
beinhaltet aber nicht nur die Schaffung 
von Mietwohnraum. Die aktuelle Richtli-
nie des Landes Niedersachsen für die Ge-
währung von Zuwendungen zur sozialen 
Wohnraumförderung (Wohnraumförder-
programm 2019) enthält neben der all-
gemeinen Mietwohnraumförderung, der 
Förderung von Wohnheimplätzen für Stu-
dierende auch die Eigentumsförderung 
für den Neubau, Erwerb, die Modernisie-
rung sowie die energetische Modernisie-
rung von selbst genutztem Wohneigen-

tum. Es entspricht dem politischen Willen 
der großen Koalition auf Bundesebene, 
dass den Bürgerinnen und Bürgern der 
Erwerb von Wohnungseigentum erleich-
tert werden soll. Dazu dienen Förderpro-
gramme der Länder, dazu würde aber 
auch die Umsetzung einer Reform des 
Wohnungseigentumsgesetzes helfen. 
Der Dachverband Deutscher Immobilien-
verwalter, die Bundesnotarkammer, der 
Deutsche Anwaltsverein, aber auch der 
Mieterbund fordern insoweit eine um-
fassende Wohnungseigentumsgesetzno-
velle, die über den derzeit im Bundesrat 
anhängigen Gesetzesantrag hinausgeht. 
Dieser nimmt die Barrierefreiheit und die 
Elektromobilität zum Gegenstand, der 
Reformbedarf ist jedoch weit umfangrei-
cher. Der Wohnungsbestand in den be-
stehenden Eigentümergemeinschaften 
verfügt über erhebliche Energieeinspar-
potentiale, die brachliegen, weil die Mitei-
gentümer die notwendigen Beschlüsse 
nicht in doppelt qualifizierter Mehrheit 
treffen. Unsicherheiten bei Abgrenzungs-
fragen zur modernisierenden Instandset-
zung laufen dem Ziel der Bundesregie-
rung für eine energetische Optimierung 
des Gebäudebestandes zuwider. Und die 
Streitigkeiten im Wohnungseigentums- 
und Wohnraummietrecht entsprechen 
25 % aller Zivilprozesse in Deutschland. 
Die deutschen Gerichte beschäftigen sich 
mittlerweile jedes Jahr mit über 260.000 
Verfahren aus diesen Rechtsbereichen. 
Hier gilt es Klarheit zu schaffen und nicht 
Nebelkerzen zu setzen.

Klimaschutz geht alle an
Für den Landkreis Göttingen gibt der Be-
richt über die Wohnungsmarktbeobach-
tung 2019 zudem wieder, dass er hier 50 
% der Wohnungen in Einfamilienhäusern 
liegen. Von den 175.930 Wohnungen sind 
dies also 84.348 im Einfamilienhaus. Im 
Mehrfamilienhaus gibt es 80.346 Woh-
nungen. Der Anteil geförderter Mietwoh-
nungen im Gesamtbestand ist 2,2 %. 

Auch aus diesen Zahlen wird deutlich, 
dass für den Klimaschutz die Förderung 
selbst genutzter Wohneinheiten zur Hälf-
te des Erfolges beiträgt. Erfahrungen in 
der Vergangenheit haben gezeigt, dass 
sich dieses am besten über steuerliche 
Anreize erreichen lässt. Denn Klima-
schutz geht alle an.
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Urteile des 
BGH
WISSENSWERTE URTEILE DES  
BUNDESGERICHTSHOFES

von RA Uwe Witting

Wohnungseigentümer hat seine Dachterrasse auf eigene Kosten in 
Stand zu halten 

Der Grundsatz, dass die Eigentümerge-
meinschaft alle im Gemeinschaftseigen-
tum stehenden Gebäudeteile in Stand 
zu halten und die Kosten zu tragen hat, 
findet dort eine Ausnahme, wo nach Be-
schaffenheit und Zweck des Bauwerks 
gem. der Teilungserklärung Einrichtun-
gen, Anlagen und Gebäudeteile zum 
ausschließlichen Gebrauch durch einen 
Wohnungseigentümer bestimmt sind 
(z. B. Balkon, Loggia). Der Bundesge-
richtshof hatte über die Wirksamkeit ei-
ner Regelung in einer Teilungserklärung 
zu urteilen, wonach die ausschließlich 

einzelnen Wohnungen zugeordneten 
Terrassen im Dach der Wohnanlage von 
den jeweiligen Wohnungseigentümern 
in Stand zu halten bzw. in Stand zu set-
zen sind, und zwar auf deren Kosten. In 
seinem Urteil vom 4. Mai 2018 (Az: V ZR 
163/17) entschied des BGH, dass die von § 
16 Abs. 2 WEG abweichende Bestimmung 
der Teilungserklärung rechtmäßig und 
der Wohnungseigentümer die Kosten der 
von der Gemeinschaft beschlossenen 
Sanierung des Unterbaus der Dachter-
rasse allein zu tragen hat. 

Verwalterzustimmung ist unwiderruflich 

Beim Verkauf einer Eigentumswohnung 
ist oftmals in der Teilungserklärung ver-
einbart, dass die Zustimmung anderer Ei-
gentümer oder eines Dritten, wie z. B. des 
Verwalters erforderlich ist. Eine einmal 
erteilte Zustimmung kann jedoch später 
nicht ohne weiteres widerrufen werden. 
In dem zu Grunde liegenden Sachver-
halt hatte der veräußernde Eigentümer 
vier Objekte verkauft und dazu die er-
forderliche Zustimmung des Verwalters 
eingeholt. Das Grundbuchamt hatte so-
dann die Vormerkung zur Sicherung des 
Auflassungsanspruchs eingetragen. An-
schließend widerrief jedoch der Verwalter 

seine bereits erteilte Zustimmung gegen-
über dem Notar. In der Folge lehnte das 
Grundbuchamt die Eigentumsumschrei-
bung aufgrund des Fehlens der Verwal-
terzustimmung ab. Der Verkäufer wollte 
dieses nicht hinnehmen, so dass sich in 
der Folge drei gerichtliche Instanzen mit 
der Fragestellung beschäftigen mussten. 
Letztinstanzlich entschied des BGH mit 
Beschluss vom 6. Dezember 2018 (Az: 
V ZB 134/17), dass der Widerruf der Ver-
walterzustimmung nicht zulässig ist. Der 
Verwalter hätte vor der Erteilung der Zu-
stimmung die Argumente für und gegen 
den Verkauf gründlich prüfen müssen. 

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.

Bei erheblicher Flächen-
abweichung berechnet sich die 
Kappungsgrenze auf Grundlage 
der vereinbarten Miete

Erfolgt eine Mieterhöhung so kommt es 
bei der Berechnung der Kappungsgrenze 
auf die Frage an, ob bei einer erheblichen 
Flächenabweichung die ursprünglich 
vereinbarte Miete anzusetzen ist oder 
die unter Berücksichtigung der Flächen-
abweichung reduzierte Miete. Indem zu 
Grunde liegenden Sachverhalt stritten 
die Parteien über eine Mieterhöhung in 
Berlin. Sie vertraten unterschiedliche Auf-
fassungen im Hinblick auf die Berechnung 
der Kappungsgrenze. Zudem war die Fra-
ge streitig, nach welchen Vorschriften die 
„Wohnfläche“ zu ermitteln sei und insbe-
sondere, ob die Grundfläche des Balkons 
mit 25 % oder 50 % zur Wohnfläche hin-
zuzurechnen ist. Der Bundesgerichtshof 
hat in seinem Urteil vom 17. April 2018 
(Az: VIII ZR 33/18) entschieden, dass für 
die Ermittlung der Kappungsgrenze allein 
die vereinbarte Miete maßgeblich ist und 
nicht die nach einer Korrektur aufgrund 
einer Flächenabweichung reduzierte 
Miete. Die aufgrund der erheblichen Flä-
chendifferenz sich ergebenden Rückfor-
derungsansprüche würden allein nach 
Gewährleistungsrecht zu beurteilen sein. 

Im Hinblick auf den Begriff „Wohnfläche“ 
entschied der BGH, dass sich diese bei 
preisfreiem Wohnraum nach den gleichen 
Vorschriften berechnet, wie bei preisge-
bundenem Wohnraum. Es kommt danach 
auf den Abschluss des Mietvertrages 
an. Dieses war im vorliegenden Fall die 
Wohnflächenverordnung. Eine hiervon 
abweichende Berechnung kommt nur 
dann in Betracht, wenn sich ein anderer 
Berechnungsmodus örtlich feststellen 
lässt. Sollte die Wohnfläche nach einem 
anderen Regelwerk zu beurteilen sein 
wie beispielsweise der 2. Berechnungs-
verordnung, der DIN 283 oder der DIN 277 
so sind diese insgesamt anzuwenden, da 
diese jeweils ein in sich geschlossenes 
Regelwerk abbilden, die zu sachgerech-
ten Ergebnissen führen. 
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Bundesverfassungsgericht: „Mietpreisbremse“ ist verfassungsgemäß

Die hauptsächlich in den Großstädten zu 
verzeichnenden starken Mietanstiege der 
letzten Jahre hatte den Bundesgesetz-
geber veranlasst, die so genannte „Miet-
preisbremse“ einzuführen. Durch entspre-
chende Regelungen im BGB wurden die 
Landesregierungen ermächtigt, Städte 
und Gemeinden mit angespanntem Woh-
nungsmarkt zu benennen, in denen so-
dann die Mieten nicht mehr frei vereinbart 
werden konnten, sondern max. noch 10 
% über der ortsüblichen Vergleichsmie-
te (z. B. Mietspiegel) liegen. Der Gesetz-
geber hat dazu Ausnahmen zugelassen, 
beispielsweise bei Neubauten oder bei 
der ersten Vermietung nach umfassender 
Sanierung. Seit dem Jahre 2015 gilt diese 
„Mietpreisbremse“ in nahezu allen größe-
ren Städten und Gemeinden. 

Eine Vermieterin aus Berlin war darauf hin 
wegen Verstoßes gegen die „Mietpreis-
bremse“ zur Mietrückzahlung an ihre Mie-

ter verurteilt worden. Durch dieses Urteil 
sah sich die Vermieterin in ihren Grund-
rechten verletzt und erhob Verfassungs-
beschwerde beim Bundesverfassungsge-
richt. Mit Beschluss vom 20. August 2019 
(Az: 1 BVR 1595/18 und 1 BLV 1/18 und 1 
BLV 4/18) urteilte das höchste deutsche 
Gericht, dass die „Mietpreisbremse“ ver-
fassungsgemäß sei und insbesondere 
weder gegen die Eigentumsgarantie gem. 
Artikel. 14 GG noch gegen die Vertrags-
freiheit gem. Artikel 2 Abs. 1 GG oder den 
allgemeinen Gleichheitssatz gem. Artikel 
3 Abs. 1 GG verstoßen würde. Die Rege-
lungen würden zudem im öffentlichen 
Interesse liegen, da die Verdrängung 
wirtschaftlich weniger leistungsfähiger 
Bevölkerungsgruppen aus stark nach-
gefragten Stadtteilen entgegenzuwirken 
sei. Der Eingriff in das Eigentumsrecht sei 
daher verhältnismäßig und der Vermieter 
müsse dieses dulden. 

Die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts ist für alle Gerichte, Mie-
ter und Vermieter bindend, ausgesetzte 
Mietgerichtsverfahren werden nun wieder 
aufgenommen. 

Recht + Betriebskosten

Mieter verlieren Mietminderung wenn die Beseitigung von Mängeln vereitelt wird

Die Beklagten sind Mieter einer 89 m² 
großen 3-Zimmerwohnung in Dresden 
seit dem Jahr 1998. Wegen diverser be-
haupteter Mängel (z. B. Risse, verrottete 
Fenster, Nässe und Eisbildung an Dachflä-
chenfenstern, Heizgeräusche, Gerüche, 
Zugluft, eingeschränkte Beheizbarkeit u. 
a.) wurde die Miete in den folgenden Jah-
ren in unterschiedlicher Höhe gemindert. 
Die Parteien des Mietvertrages stritten 
sodann in mehreren Verfahren um die 
geminderten Mietanteile. Letztinstanz-
lich entschied der Bundesgerichtshof 

mit Urteil vom 10. April 2019 (Az: VIII ZR 
12/18), dass der Mieter den Anspruch auf 
Mietminderung ab den Zeitpunkt verliert, 
ab dem er die Beseitigung von Mängel 
durch den Vermieter, dessen Mitarbeiter 
oder von ihm beauftragte Handwerker 
vereitelt. Auch ein möglicherweise beste-
hendes Zurückbehaltungsrecht entfällt in 
der Weise, dass die einbehaltenen Beträ-
ge sofort nachzuzahlen sind und von die-
sem Zeitpunkt ein Einbehalt der fälligen 
Mieten nicht mehr zulässig ist. Der BGH 
weist weiter darauf hin, dass dieses auch 

dann gilt, wenn der Mieter die Mangelbe-
seitigung unter Berufung darauf verwei-
gert, dass er im Hinblick auf einen an-
hängigen Rechtsstreit über rückständige 
Mieten den bestehenden mangelhaften 
Zustand aus Gründen der „Beweissiche-
rung“ erhalten will. 

Vermieter sollten daher angezeigte Män-
gel schnellstmöglich überprüfen und ggf. 
beseitigen, um Mietausfälle zu begren-
zen.

OLG Hamm: Fehlerhaftes Baujahr kann Rückabwicklung des 
Kaufvertrages zur Folge haben

Für 650.000,00 € erwarb ein Käufer ein 
Einfamilienhaus und fand nach Eigen-
tumsübertragung heraus, dass das er-
worbene Gebäude zwei Jahre älter war 
als zuvor angegeben. Der Verkäufer hatte 
das Baujahr mit 1997 bezeichnet, doch 
tatsächlich war es bereits 1995 errich-
tet worden. Der Käufer sah darin eine 
gravierende Täuschung und forderte die 
komplette Rückabwicklung des Kaufver-
trages. Der Verkäufer hingegen sah le-
diglich eine geringe Abweichung und war 

der Auffassung, ein Rücktritt sei nicht 
begründet. Das OLG Hamm urteilte (Az: 
22 U 82/16), dass die Pflichtverletzung 
des Verkäufers nicht unerheblich gewe-
sen sei. Der Senat bezeichnete das Ab-
weichen um zwei Jahre als arglistig. Die 
Zeitangabe sei deshalb von wesentlicher 
Bedeutung, weil sie den technischen 
Standard des Gebäudes zum Zeitpunkt 
des Baues erkennen lasse. Es handelt 
sich dabei um eine wesentliche Eigen-
schaft. 

 03/2019
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Förderung des Mietwohnungsneubaus

von Becker und Partner 
– Steuerberater – 

Der Bundesrat hat dem „Gesetz zur steu-
erlichen Förderung des Mietwohnungs-
neubaus“ zugestimmt.12 Danach können 
für die Anschaffung oder Herstellung 
neuer Mietwohnungen in einem EU-Mit-
gliedstaat im Jahr der Anschaffung bzw. 
Herstellung und in den folgenden 3 Jah-
ren Sonderabschreibungen in Höhe von 
bis zu 5% jährlich zusätzlich zu der „nor-
malen“ Gebäudeabschreibung von 2% 
in Anspruch genommen werden (neuer 
§ 7b EStG). Begünstigt sind sowohl die 
Schaffung von neuem Mietwohnraum 
im Zusammenhang mit dem Neubau von 
Gebäuden als auch entsprechende Bau-
maßnahmen in bestehenden Gebäuden.

Die Anschaffung einer neuen Wohnung 
wird nur gefördert, wenn sie bis zum 
Ende des Jahres der Fertigstellung er-
folgt. Sonderabschreibungen kommen 
unter folgenden Voraussetzungen in Be-
tracht:

• Der Bauantrag (bzw. die Bauanzeige) 
zur Schaffung neuer, bisher nicht vor-
handener Wohnungen muss

• nach dem 31. August 2018 und vor 
dem 1. Januar 2022 gestellt sein.

• Die Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten dürfen 3.000 Euro pro 
m2 Wohnfläche nicht übersteigen.

• Die neue Wohnung muss im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung und in 
den folgenden 9 Jahren entgeltlich zu 
Wohnzwecken überlassen werden; 
die vorübergehende Beherbergung 
von Personen, z.B. die Vermietung als 
Ferienwohnung, erfüllt diese Voraus-
setzung nicht.

Die Bemessungsgrundlage für die Son-
derabschreibungen ist auf 2.000 Euro je 
m2 Wohnfläche begrenzt.

Unternehmen erhalten die steuerlichen 
Vergünstigungen nur insoweit, als be-
stimmte EU-beihilferechtliche Voraus-
setzungen eingehalten werden (vgl. § 7b 
Abs. 5 EStG n. F.).

Die Sonderabschreibungen können letzt-
malig für den Veranlagungszeitraum 
2026 bzw. für das vor dem 1. Januar 2027 
endende Wirtschaftsjahr geltend ge-
macht werden; das gilt auch, wenn der 
4-jährige Abschreibungszeitraum noch 
nicht abgelaufen ist (§ 52 Abs. 15a EStG 
n. F.).

Die Sonderabschreibungen werden rück-
gängig gemacht, wenn die (begünstigte) 
Wohnung im Jahr der Anschaffung/Her-
stellung und in den folgenden 9 Jahren 
nicht der entgeltlichen Überlassung zu 
Wohnzwecken dient oder (steuerfrei) 
veräußert wird oder wenn die Baukos-
tenobergrenze von 3.000 Euro pro m2 
Wohnfläche innerhalb des 4-jährigen Ab-
schreibungszeitraums durch nachträg-
liche Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten überschritten wird.

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 2. Oktober 2019 von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 6. November 2019 von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 4. Dezember 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.

 03/2019

12 Bundesrats-Drucksachen 607/18 und 
303/19.
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Schulen sollen immer mehr Projekt-
unterricht in der Berufsbildung durch-
führen – nur wie und mit wem? Der 
Abiturjahrgang 2017 hatte „Projektma-
nagement“ im Rahmenlehrplan stehen 
und hier entstand nach dem Vorbild des 
Freiburg-Cups die Idee einen solchen 
Becher auch für Göttingen zu entwi-
ckeln. 24 Schülerinnen und Schüler der 
BBS II arbeiteten daran. Ziel war es, eine 
Lösung für das Umweltproblem „to-go-
Becher“ zu finden. 

Für den ersten Becher „hagelte es auch 
Kritik“ – er sei zu klein bzw. für spezielle 
Kaffeegetränke nicht geeignet. An die-
ser Stelle wollten die SchülerInnen das 
Projekt einstellen und als Versuch „ab-
haken“. Doch die Kooperationspartner 
– Bäcker und einige kleine Mitstreiter 
sowie die Politik hier in Niedersachsen 
und die Stadt Göttingen motivierten 
dazu, weiterzumachen. Nach dem Abi-
tur wurde das Projekt von der Lehrerin 
an der BBS II, Frau Sibylle Meyer, weiter-
geführt. Es wurden ein eigener Becher, 
Programme und Apps weiterentwickelt. 
Die wohl größte Herausforderung war 
das Pfandclearing und der Becherflow, 
den die Projektgruppe mit einer eigenen 
Datenbank „Cup-Log-Manager“ beob-
achtete und koordinierte. 

FairCups sind jetzt eine Reihe von vier 
universell einsetzbareren Pool-Mehr-
wegbechern „Made in Germany“. Haupt-
sächlich zirkulieren sie in einem unter-
nehmens- und brachenübergreifenden 
Pfand-Kreislaufsystem zwischen den 
FairCup-Partnern in ganz Deutschland. 
Sie können jedoch grundsätzlich auch 
für Inhouse-Lösungen in Unternehmen, 
für Festivals oder in Stadien eingesetzt 

werden. FairCups sind in den Größen 
0,2 Liter, 0,3 Liter, 0,4 Liter und 0,5 Liter 
erhältlich und decken damit die ganze 
Bandbreite an möglichen heißen und 
kalten to-go-Getränken und -Snacks ab. 
Die beiden bepfandeten Mehrwegdeckel 
(Trink- & Verschlussdeckel) runden den 
FairCup als Allrounder und echte Alter-
native in Sachen Umverpackung ab. Bei 
Bestellungen können die FairCup-Part-
ner zwischen mehreren Farben für ihre 
FairCups wählen. In den teilnehmenden 
Partner-Stores können to-go-Getränke 
und -Snacks einfach im FairCup, statt in 
klassischen Einwegverpackungen, ge-
kauft werden. Die Kunden hinterlegen 
beim Bezahlen zusätzlich den fälligen 
Pfandbetrag an der Kasse (FairCup = 
1,00 Euro, Deckel = 0,50 Euro) – fertig. 

Die Rückgabe des FairCup und die Er-
stattung des Pfandes an den Kunden 
ist wiederum bei allen teilnehmenden 
Partnern-Stores manuell oder automa-
tengestützt in einem aufgestellten Fair-
Cup-Rücknahmeautomaten möglich. 

Auch freigeschaltete Mehrwegauto-
maten des Lebensmitteleinzelhandels 
nehmen den FairCup zurück. Alle ak-
tuellen Ausgabe- und Rücknahmestel-
len können in der kostenlosen mobilen 
FairCup-App aufgefunden werden. Die 
Wiederaufbereitung der benutzten Fair-
Cups erfolgt i.d.R. eigenständig durch 
die Partner selbst – entweder direkt in 
der teilnehmenden Filiale, oder es wird 
ein entsprechender Transportkreislauf 
in die bereits bestehende Logistik zwi-
schen der Zentrale und den Filialen im 
Unternehmen implementiert. FairCup 
gibt seinen Partnern eine Handlungs-
empfehlung zur Reinigung der FairCups 
und Mehrwegdeckel mit an die Hand. 

Bei normaler Benutzung wird ein Fair-
Cup über 500 Mal eingesetzt, bevor er 
im Cradle-2-Cradle-Zyklus wieder zu 
einem neuen FairCup recycelt werden 
kann. Dieser geschlossene Material-
kreislauf ist möglich, da es sich beim 
FairCup nicht um einen mehrfarbig be-
druckten Marketing- oder Editionsbe-
cher handelt und das Material und die 
jeweilige Farbe sortenrein bleiben. Das 
Motto der Faircup UG: „FairCup – und 
der Müll danach ist von gestern.“

FairCups sprechen nicht nur die Kaffee-
trinker an, sondern eignen sich auch als 
Verpackungen an den Frischetheken. So 
können auch Joghurt, Salate, Eis, Oli-
ven, Fisch, Käse, Gemüsesticks, Müsli 
etc. abgefüllt werden. Im Mai dieses 
Jahres verlieh Umweltministerin Sven-
ja Schulze dem Start-Up-Unternehmen 

FairCup – das nachhaltige to-go-Erlebnis 

Mit der Navi-App schnell Erwerbsstandorte finden

Becher einmal kaufen 
– bis zu 500 Mal 
benutzen

Auch als Verpackungsersatz 
ist der Cup geeignet
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Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2015 = 100

Jahr
Monat ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 ´16 ´17 ´18 ´19

Januar 79,5 80,6 82,2 83,1 84,0 85,3 86,8 88,3 90,8 91,7 92,3 93,9 95,8 97,4 98,8 98,5 99,0 100,6 102,0 103,4

Februar 79,5 81,0 82,5 83,6 84,2 85,6 87,2 88,7 91,2 92,2 92,7 94,5 96,5 98,0 99,2 99,2 99,3 101,2 102,3 103,8

März 79,5 81,0 82,7 83,6 84,5 86,0 87,2 88,9 91,7 92,0 93,2 95,0 97,1 98,4 99,5 99,7 100,0 101,4 102,9 104,2

April 79,5 81,4 82,6 83,4 84,8 85,8 87,5 89,3 91,5 92,1 93,2 95,1 96,9 98,0 99,4 100,2 100,1 101,8 103,1 105,2

Mai 79,5 81,7 82,7 83,2 85,0 85,9 87,5 89,3 92,0 92,0 93,2 95,0 96,8 98,4 99,2 100,4 100,6 101,8 103,9 105,4

Juni 79,8 81,8 82,7 83,5 85,0 86,1 87,7 89,4 92,3 92,3 93,2 95,1 96,7 98,5 99,5 100,4 100,7 102,1 104,0 105,7

Juli 80,2 81,9 82,8 83,6 85,1 86,4 88,0 89,8 92,8 92,3 93,3 95,3 97,1 98,9 99,7 100,6 101,1 102,5 104,4 106,2

August 80,0 81,7 82,7 83,6 85,2 86,5 87,9 89,7 92,5 92,5 93,4 95,4 97,4 98,9 99,8 100,6 101,0 102,6 104,5

September 80,2 81,7 82,7 83,6 85,0 86,6 87,6 89,9 92,4 92,2 93,3 95,6 97,5 98,9 99,8 100,4 101,0 102,7 104,7

Oktober 80,1 81,6 82,6 83,6 85,1 86,7 87,6 90,1 92,2 92,3 93,4 95,6 97,5 98,7 99,5 100,4 101,2 102,5 104,9

November 80,2 81,4 82,3 83,4 85,0 86,4 87,6 90,6 91,8 92,1 93,6 95,7 97,6 98,9 99,5 99,7 100,5 102,1 104,2

Dezember 80,8 82,2 83,1 84,0 85,9 87,1 88,3 91,1 92,1 92,9 94,1 96,0 97,9 99,3 99,5 99,7 101,2 102,6 104,2

Jahresschnitt 79,9 81,5 82,6 83,5 84,9 86,2 87,6 89,6 91,9 92,2 93,2 95,2 97,1 98,5 99,5 100,0 100,5 102,0 103,8 104,8

FairCup den ersten Blauen Engel für 
ihre Mehrwegbecher. Der Becher hat 
sich zunächst im norddeutschen Raum 
und mittlerweile in ganz Deutschland 
verbreitet. 

Hinter dem FairCup steckt heute eine 
professionelle Unternehmung, die wei-
terhin mit sozialen Einrichtungen, Re-

habilitationszentren, Behindertenwerk-
stätten, sozialen Vereinen und Schulen 
arbeiten umso Soziale Projekte zu för-
dern und auch Schülern unternehmeri-
sches Handeln zu vermitteln. Auch heu-
te noch wird das Start-Up-Unternehmen 
von Frau Sybille Meyer – der ehemaligen 
Lehrerin des Schulprojekts an der be-
rufsbildenden Schule II – geleitet. Ein 
Großteil der heutigen Mitarbeiter und 
ehrenamtlich Tätigen in der FairCup UG 
stammen von der Georg-August-Uni-
versität Göttingen. 

Für Fragen rund um den FairCup und das 
FairCup-System stehen Ihnen die Mitar-

beiter gerne zur Verfügung. FairCup UG 
(haftungsbeschränkt, Heinz-Hilpert-Str. 
4, 37085 Göttingen,Tel.: 0551 – 288 79 
832 oder 0551 – 288 79 248, FAX.: 0551 
– 270 76 898, E-Mail: info@fair-cup.de

set
Text (auszugsweise): https://fair-cup.de 

und Thomas Sluiter, FairCup Zentrale
Bilder: Faircup UG
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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 Finanzen, Wirtschaft, 
allgemeine Verwaltungsangelegenhei-
ten und Feuerwehr:

• Grundsteuerreform – Resolution zur 
Aufkommensneutralität beschlos-
sen: Fast alle Ratsfraktionen hatten 
Anträge zu diesem Thema gestellt. 
Nach einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes sind die Grundlagen 
für die Erhebung der Grundsteuer neu 
festzulegen. Die Bundesregierung 
und der Deutsche Bundestag müssen 
bis zum Jahresende eine Grundsteu-
erreform verabschieden, andernfalls 
entfällt diese Einnahmequelle für die 
Kommunen. In Göttingen betrug des 
Aufkommen aus der Grundsteuer B 

im Jahr 2018 rund 27,3 Mio. Euro. Ein 
Entwurf des Bundesfinanzministe-
riums liegt vor. Mit der Resolution 
werden Bund und Länder aufgefor-
dert, sich hierauf zu einigen. Der Rat 
der Stadt wird den BürgerInnen zusi-
chern, „dass die Umstellung auf ein 
neues Grundsteuersystem nicht ge-
nutzt wird, um sie in ihrer Gesamtheit 
mit höheren Abgaben zu belasten“. 
Der Grundsteuerhebesatz soll ggf. 
nur so weit angepasst werden, dass 
die Grundsteuereinnahmen für die 
Stadt insgesamt nicht steigen. Nach 
der Beschlusslage im Fachausschuss 
wird damit gerechnet, dass die Reso-
lution im Rat einstimmig verabschie-
det wird.

• Eine Satzung zu Wohnraumzwe-
ckentfremdung erarbeiten – dieser 
Antrag von SPD und Grünen wurde 
mehrheitlich befürwortet. Wir haben 
als Ihre Interessenvertreter gegen 

diese unnötigen Eingriffe in die Rech-
te nach Artikel 13 und 14 des Grundge-
setzes in einem Offenen Brief protes-
tiert und auch im Ausschuss unsere 
Bedenken vorgetragen. Zwangsmaß-
nahmen im Form von Ordnungsgel-
dern bis zur Höhe von 100.000,00 
Euro, eine Verwaltung, die nach „Hin-
weisen der Bevölkerung“ Wohnungen 
begehen kann – das vergiftet des 
soziale Klima in unserer Stadt und 
gefährdet die bisher konstruktive Zu-
sammenarbeit von Verwaltung und 
den Akteuren des Immobilienmarktes 
im Göttinger Bündnis für bezahlbares 
Wohnen. Einzelheiten entnehmen Sie 
bitte den Seiten 18/19 in diesem Heft. 
Die CDU-Fraktion und die FDP-Frak-
tion haben sich ausdrücklich ge-
gen einen solchen Satzungsentwurf 
ausgesprochen. Die Verwaltung will 
die Eingriffe beschränken, den Sat-
zungsentwurf vor Verhandlung in den 
öffentlichen Gremien erst im Göttin-

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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ger Bündnis für bezahlbares Wohnen 
vorstellen – aber ganz verzichten 
möchte man offenbar auf dieses „Ins-
trument“ nicht. 

Ausschuss für Bauen, Planen und 
Grundstücke:

• Ein Parkraumkonzept für die Ost-
stadt soll entwickelt werden: Laut 
mündlichem Bericht der Verwaltung 
leben in dem betreffenden Gebiet 
6.450 Einwohner. Es sind 2.300 öf-
fentliche Parkplätze und 230 private 
Parkplätze vorhanden. Diverse An-
wohner sollen aufgezeigt haben, dass 
die Parksituation nicht mehr tragbar 
ist – sie finden keine Plätze mehr. 
Überprüfungen haben dieses bestä-
tigt. Es sind u. a. diverse Fremdparker 
zu verzeichnen. Die Verwaltung regt 
an, hier ein Parkkonzept zu entwi-
ckeln. Wenn eine Parkraumbewirt-
schaftung erfolgt, ist „Mischparken“ 
möglich, d. h. Bewohnerparken und 
kostenpflichtiges Parken mit Park-
scheinen. Kosten für die Automaten 
und das Personal zur Überwachung 
sind die Folge. Auch die nicht kom-
plett ausgelasteten Straßen im Um-
feld sollen in das Konzept einbezogen 
werden, um ein Ausweichen hierhin 
zu vermeiden. Ulrich Holefleisch von 
den Grünen sprach sich dafür aus, 
dass das Bewohnerparken künftig 
„teuer und unbequem“ werden soll – 
„Pkw dürfen nicht die Innenstadt do-
minieren“. Tom Wedrins von der SPD 
gab zu bedenken, dass die Innenstadt 
erreichbar bleiben müsse, auch für 
Fachkräfte aus dem Landkreis, die 
dringend benötigt würden. Hier müss-
ten zunächst Mobilitätsangebote her, 
bevor „nur restruktiv“ vorgegangen 
werde. Teilhabe an den Konzepten sei 
angesagt, man dürfe die BürgerInnen 
nicht abhängen. Da die Verwaltung 
die zugrunde liegenden Unterlagen 
den Ausschussmitgliedern nicht vor-
her zur Verfügung gestellt hatte, wur-
de ein Beschluss über die Erstellung 
des Konzeptes verschoben.

• Kiesseestraße: Sofortmaßnahmen 
zur Erhöhung der Verkehrssicher-

heit – mehr Sicherheit für Radfahre-
rinnen und FußgängerInnen lautete 
ein Antrag der Grünen-Ratsfraktion. 
Sie schlug – entgegen der sonstigen 
Linie – Hochboarde für Fahrräder vor. 
Gemäß den Angaben der Verwaltung 
reicht die Breite der Straße dafür nicht 
aus, ein Totalumbau würde ca. 2. Mio. 
Euro kosten und sei nicht nötig, da 
der Straßenaufbau noch komplett in 
Ordnung ist. Eine Anliegerbeteiligung 
an den Kosten ist damit ausgeschlos-
sen. Es wurde vorgeschlagen, im Nor-
den und Süden die Asphaltflächen zu 
verbessern, die Einmündungsberei-
che abzusenken und mit Piktogram-
men zu arbeiten, um die Sicherheit zu 
erhöhen. Hierfür würden Baukosten 
von ca. 240.000,00 Euro anfallen. Da 
einige Punkte unberücksichtigt blie-
ben, wird noch einmal der Ortsrat zu 
den neuen Vorschlägen gehört.

Betriebsausschuss Umweltdienste:

• Eine Wertstofftonne soll flächende-
ckend eingeführt werden: Ab dem 
01.01.2021 soll die Wertstofftonne 
eingeführt werden. Sie kommt als Er-
satz für den gelben Sack. Das Duale 
System wird beibehalten. Die gelben 
Säcke sind allgemein nicht beliebt – 
sie reißen schnell und werden oft von 
Tieren beschädigt – der Müll verteilt 
sich auf Grundstücken und im Stra-
ßenraum. Für Grundstückseigentü-
mer ist die neue Tonne wiederum mit 
viel Aufwand verbunden: Es müssen 
Stellplätze geschaffen werden bzw. 
bereits vorhandene erweitert. Gerade 
für die großen Wohnungsbaugesell-
schaften sind dieses nicht unerheb-
liche Kosten. Auf Nachfrage unseres 
Vereins, wie mit Grundstücken um-
gegangen werde, die den Platz für 
die Tonne tatsächlich nicht aufweisen 
– z. B. in der Innenstadt – wurde ein-
geräumt, dass hier alternative Lösun-
gen erarbeitet werden müssen.

Aus dem Rat

• Ersatzlose Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeiträge – jetzt: Der von 
unserem Verein als „dringender Auf-

ruf“ an den Oberbürgermeister und 
die Ratsmitglieder formulierte Ap-
pell, die ungerechten und unsozialen 
Straßenausbaubeiträge abzuschaf-
fen, wie dieses bereits in zahlreichen 
Städten (zuletzt Kassel) beschlossen 
worden ist, wurde gemäß § 34 NKom-
VG behandelt. Danach hat „ jede Per-
son das Recht, sich einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen schriftlich 
mit Anregungen und Beschwerden in 
Angelegenheiten der Kommune an 
die Vertretung zu wenden.“ Bei Re-
daktionsschluss stand fest, dass es 
der Protestaufruf noch einmal in die 
Ratssitzung „geschafft“ hat, obwohl 
Monate früher der entsprechende 
FDP-Antrag mit großer Mehrheit ab-
gelehnt wurde. Wir danken an dieser 
Stelle allen Mitgliedern, die den Auf-
ruf unterzeichnet haben. Wir werden 
die gesammelten Unterschriften am 
13.09.2019 dem Oberbürgermeister 
überreichen. Die Verwaltungsvorla-
ge sieht jetzt zumindest nicht mehr 
die Ablehnung des Ansinnens vor, 
sondern regt an, „die anstehenden 
Rechtsänderungen auf Landesebe-
ne“ abzuwarten. Die Landesregierung 
plant derzeit die Novellierung des 
Niedersächsischen Kommunalab-
gabengesetzes (NKAG). Anders als 
unsere Niedersächsische Hauptstadt 
Hannover, die die Straßenausbaubei-
träge nach jahrelangem Kämpfen und 
Abwahl der rot-grünen Mehrheit ab-
geschafft hat, sind diese Novellierun-
gen jedoch halbherzig und nicht ak-
zeptabel: Es sollen als „Erleichterung“ 
z. B. Zahlungsfristen von 20 Jahren 
eingeführt werden. Da kann dann die 
nächste Generation noch Raten zah-
len, bis dieselbe Straße dann wieder 
grundhaft erneuert wird. Zu diesem 
Thema haben wir Herrn Ersten Stadt-
rat und Stadtkämmerer Christian 
Schmetz eingeladen, um auf unser 
Herbstveranstaltung Stellung zur Fi-
nanzsituation der Stadt Göttingen zu 
nehmen (die Einladung finden Sie auf 
Seite 28/29 in diesem Heft).

set
Quelle (auszugsweise): Stadt Göttingen bzw. 

die Ratsanträge der Fraktionen
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Im Ausschuss für Soziales, Integration 
Gesundheit und Wohnungsbau stand 
ein gemeinsamer Antrag der SPD-Rats-
fraktion und der Grünen Fraktion auf der 
Tagesordnung, in dem gefordert wird, 
eine Satzung zur Wohnraumzweckent-
fremdung zu entwerfen. Zitat: „Es müs-
sen bei der bestehenden Wohnungsnot 
alle Möglichkeiten ergriffen werden, die 
uns zur Seite stehen“. Das Niedersäch-
sische Gesetz zur Zweckentfremdung 
von Wohnraum biete die Möglichkeit, 
bewusst leerstehenden Wohnraum, die 
Zweckentfremdung von Wohnraum zu 
Gewerbezwecken oder die Vermietung 
über das so genannte Airbnb-Verfahren 
zu unterbinden.

Die Satzung stellt Eingriffe in die Grund-
rechte gemäß Artikel 13 und 14 des 
Grundgesetzes dar. Unser Grundgesetz 
ist die wichtigste Grundlage für einen 
demokratischen Rechtsstaat und fei-
ert in diesem Jahr 70jähriges Bestehen. 
Das gerade die Sozialdemokraten, die 
das Grundgesetz wesentlich gestaltet 
haben, nun im Jubiläumsjahr einen sol-
chen Eingriff beschließen, trägt sicher 
nicht zur positiven Profilschärfung der 
SPD dar. 

Eine Satzung die Zwangsmaßnahmen 
und Bußgelder bis zu € 100.000,00 vor-
sehen kann, beschädigt die konstrukti-
ve und im Dialog stattfindende Zusam-
menarbeit, die zwischen Verwaltung 
und allen wichtigen Akteuren auf dem 
Wohnungsmarkt im Göttinger Bündnis 
für bezahlbares Wohnen stattfindet. Die 
Bündnispartner haben sich ausdrück-
lich gegen eine solche Satzung ausge-
sprochen. 

Frau Broistedt, Stadträtin und Dezer-
nentin für Soziales und Kultur hat im 
Fachausschuss betont, dass die Kom-
mune allein nicht in der Lage ist, das 
Grundbedürfnis Wohnen ohne Hilfe 
von privaten Eigentümern und Inves-
toren zu befriedigen, so dass eine Zu-
sammenarbeit der Verwaltung mit den 
Bündnispartnern in Göttingen unbe-
dingt nötig ist. 

Sie legte eindrücklich dar, dass die 
Stadt Göttingen mit diesem Bündnis 
sogar unserer Landesregierung voraus 
ist. Es sind erstaunliche Erfolge in kür-
zester Zeit erzielt worden: Eine 30-Pro-
zent-Quote garantiert bei Neubauten 
den Anteil an bezahlbarem Wohnraum, 
es gibt eine kommunale Anreizförde-
rung in Höhe von 3,5 Mio.-Euro zur 
Schaffung bezahlbaren Wohnraums, 
die Stellplatzsatzung ist zugunsten von 
Bauherren geändert worden und es ist 
Planungsrecht für 3.500 neue Wohnun-
gen geschaffen worden, um nur einige 
Punkte zu nennen. 

Dieses Zusammenarbeiten auf Augen-
höhe sollte fortgesetzt werden. Eingriffe 
in die Grundrechte der Eigentümer sind 
da kontraproduktiv. 

Außerdem sieht § 1 des Niedersächsi-
schen Gesetzes über das Verbot der 
Zweckentfremdung von Wohnraum 
(erlassen am 27. März 2019) vor, dass 
die Satzung nur erlassen werden darf, 
„wenn die Gemeinde dem Wohnraum-
mangel nicht auf andere Weise mit 
wirtschaftlich und zeitlich vertretbaren 
Mitteln abhelfen kann“. Gerade das ist 
in Göttingen aber der Fall (s.o.), so dass 
also die Satzung von vornherein rechts-
unwirksam ist. 

Hinzu kommt, dass die Wirkung – auch 
seitens Verwaltung und Politik – als 
marginal eingeschätzt wird. Der Perso-
nal-, Kosten- und Verwaltungsaufwand 
aber hoch ist. 

Auch könnte die wichtige Möglichkeit 
für Wissenschaftler in den Semesterfe-
rien Wohnraum in Göttingen zu nutzen 
dadurch unterbunden werden. 

Voraussichtlich wird mit der neuen Sat-
zung kein Quadratmeter neuer Wohn-
raum generiert, dafür aber riskiert, dass 
sich das soziale Klima in unserer Stadt 
verschlechtert, denn „auf Hinweise der 
Bevölkerung“ soll künftig Verwaltungs-
personal Grundstücke und Wohnräume 
begehen können, um zu überprüfen, ob 

Leerstände oder eine Zweckentfrem-
dung vorliegen. 

Da eine Zweckentfremdungssatzung 
grundsätzlich Eingriffe in die Rechte 
von ca. 20.000 Immobilieneigentümer 
darstellen würde, haben wir uns als Ihr 
Interessenvertreter mittels nachste-
hend abgedrucktem Offenen Brief aus-
drücklich gegen eine solche Satzung 
gewandt. 

Verwaltung und Politik haben unsere 
Kritik in der Sitzung etwas „abgewie-
gelt“, mit dem Hinweis, dass die geplan-
te Satzung nur in sehr „abgespeckter“ 
Form erlassen werden soll und auch 
dann nur geplant sei, gegen große Im-
mobilienspekulanten, so genannte Heu-
schrecken vorzugehen, die Immobilien 
leer stehen und irgendwann abreißen 
lassen, um dann Neubauten teuer zu 
vermieten oder gegen Immobilienei-
gentümer, die mehr als drei Monate im 
Jahr Räume als Ferienwohnungen (rbnb) 
vermieten, sind wir der Meinung, dass 
von dem Erlass einer Zweckentfrem-
dungssatzung unbedingt abgesehen 
werden sollte. 

Die VertreterInnen der CDU-Ratsfrak-
tion (Frau Schultz) und FDP-Fraktion 
(Herr Siepmann) haben gegen den Er-
lass der Satzung gestimmt. 

Ein „ordnungspolitisches Aufrüsten“ 
(Zitat Regine Meyer) wurde zwar grund-
sätzlich auch vom, Bündnis90/Grüne, 
kritisch betrachtet, aber trotzdem ha-
ben SPD und Grüne im Sozialausschuss 
mehrheitlich die Verwaltung mit dem 
Entwurf der Zweckentfremdungssat-
zung beauftragt. Wir werden den Sat-
zungsentwurf sorgfältig prüfen und die 
Erörterungen im Fachausschuss kritisch 
begleiten.

set

Keine Satzung zur 
Wohnraumzweckentfremdung in Göttingen!
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In Göttingen herrscht seit einigen Jah-
ren Mangel an bezahlbarem Wohnraum. 
Es entstehen (noch?) nicht ausreichend 
neue Mietimmobilien. Robin Kreide 
vom Magazin „in göttingen“ führte ein 
Interview mit Rechtsanwalt Dr. Dieter 
Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht – unserem 
Vereinsvorsitzenden – über mögliche 
Ursachen. 

Herr Dr. Hildebrandt, der Besitz von ver-
mieteten Immobilien lohnt sich in Göttin-
gen im Moment: Ihr Wert steigt kontinu-
ierlich, die Mieten konnten in den letzten 
Jahren bei jedem Mieterwechsel erhöht 
werden. Gleichzeitig sind Zinsen für 
Baukredite niedrig. Obwohl sich all dies 
nach idealen Rahmenbedingungen für 
Investitionen in den Mietwohnungsbau 
anhört, wird in den niedersächsischen 
Ballungszentren und Universitätsstäd-
ten wie Göttingen nur wenig gebaut. Mit 
der Folge, dass die Suche nach bezahl-
barem Mietwohnraum auch für Normal-
verdiener längst zu einer Herausforde-
rung geworden ist. Woher kommt diese 
zögerliche Haltung bei Investoren?

Grundsätzlich stellt sicher die Tatsache, 
dass Mietwohnraum in Deutschland 
kein frei handelbares Wirtschaftsgut 
ist, einen Hemmschuh für Investitionen 
dar. Das Mietrecht sorgt zum Schutz des 
Mieters für Beschränkungen, was etwa 
einen späteren Verkauf der vermiete-
ten Immobilie oder die Möglichkeit für 
Mieterhöhungen angeht. Mieterschutz 
ist wichtig. Er führt aber auf der an-
deren Seite dazu, dass sich manche 
Investoren lieber Gewerbeimmobilien 
zuwenden, bei denen die Reglemen-
tierungen geringer sind. Ihr Investment 
ist dadurch besser planbar. Andere ent-
scheiden sich gleich für andere Anlage-
formen, etwa für eine Investition in An-
leihen oder Unternehmensanteile. 

Was können steuerliche Anreize leisten, 
um hier gegenzusteuern?

Das Gesetz zur steuerlichen Förderung 
des Mietwohnungsneubaus von 2018 

greift nur bei Bauvorhaben, bei denen 
die Herstellungskosten nicht mehr als 
3.000 Euro pro Quadratmeter betragen. 
Diese Grenze können Sie in Göttingen 
aufgrund der hohen Grundstückspreise 
nicht einhalten. Die steuerliche Förde-
rung greift also gerade in jenen Regio-
nen, in denen sie dringend notwendig 
wäre, nicht. 

Auffällig ist, dass es seit 2016 nieder-
sachsenweit einen massiven Rückgang 
bei der Zahl der Baugenehmigungen im 
Bereich des Mietwohnungsbaus gab. 
Woran liegt das?

Am 1. Januar 2016 ist eine weitere Ver-
schärfung der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) in Kraft getreten. In der 
Folge stiegen die Baukosten pro Qua-
dratmeter Wohnfläche noch einmal 
erheblich an. Die mit neu gebauten 
Mietwohnungen außerhalb des Luxus-
segments erzielbaren Mieten können 
diese Baukosten aber nicht mehr abbil-
den, insbesondere dann nicht, wenn in 
den Ballungszentren und Universitäts-
städten auch noch die bereits ange-
sprochenen hohen Grundstückspreise 
hinzukommen. 

Neben Neubau auf bislang unbebauten 
Flächen sind Städte mit Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum darauf angewie-
sen, dass Grundstücke nachverdichtet 
werden, dass vorhandene Flächen also 
effektiver genutzt werden. Wie geht es 
hierbei in Göttingen voran?

Wer bereits eine Mietwohnungsimmo-
bilie und vor allem auch das dazu ge-
hörige Grundstück besitzt, kann durch 
einen Umbau oder durch einen Abriss 
mit anschließendem Neubau die Zahl 
der Wohnungen pro überbauter Fläche 
erhöhen. Dies ist für Vermieter in Göt-
tingen wirtschaftlich interessant und 
entlastet den Wohnungsmarkt zumin-
dest in kleinem Umfang.

Etwa ein Drittel der Treibhausgasemis-
sionen in Deutschland werden durch die 
Erzeugung von Warmwasser und Raum-

wärme für Gebäude verursacht. Über die 
Energieeinsparverordnung und ihre Wir-
kung auf die Baukosten haben wir be-
reits gesprochen. Wie sehen ansonsten 
die Rahmenbedingung für eine Energie-
wende bei vermieteten Immobilien aus? 

Die klassische energetische Moderni-
sierung, also etwa die Dämmung von 
Fassade und Dach oder ein Austausch 
der Fenster, lassen sich über eine Mo-
dernisierungsmieterhöhung in gewis-
sem Umfang an die Mieter weitergeben, 
wenn durch die Maßnahmen die Ver-
brauchskosten im Bereich Gas, Öl oder 
Fernwärme für den Mieter reduziert 
werden. Hier ist also ein gewisser An-
reiz zur energetischen Modernisierung 
für Vermieter vorhanden. Was im Miet-
recht beim Thema Modernisierungs-
maßnahmen im Moment vollkommen 
fehlt, ist eine Möglichkeit für Vermieter, 
ihre Immobilie auf die Nutzung von Son-
nenenergie, Wärme-pumpen, Biogas 
oder Pellets umzustellen und die damit 
verbundenen Kosten erhöhend auf die 
Miete umzulegen. Dies geht nur mit Zu-
stimmung der Mieter und wird dadurch 
in der Praxis leider meistens nicht um-
gesetzt. Hier muss gesetzgeberisch 
nachgebessert werden. Sonst bleibt die 
Nutzung nachhaltigerer Energieformen 
in Deutschland auch in Zukunft Ein- und 
Zweifamilienhäusern vorbehalten. 

Mietwohnungsbau –  
Fördermittel und Anreize für Investoren reichen nicht

Dr. D. Hildebrandt

 03/2019
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Im August hat sich der Koalitionsaus-
schuss auf eine Verlängerung der Miet-
preisbremse geeinigt. Die Möglichkeit 
der Länder, durch Rechtsverordnungen 
bestimmte Gebiete zu bestimmen, in 
denen Mietpreiserhöhungen beim Mie-
terwechsel begrenzt werden, soll bis 
2025 ausgedehnt werden. Nach derzei-
tiger Rechtslage können solche Verord-
nungen nur bis 2020 erlassen werden. 
Ist diese Verlängerung aus Ihrer Sicht 
hilfreich? 

Die Mietpreisbremse zeigt bislang kaum 
Erfolg. Daran wird auch eine Verlänge-
rung nichts ändern. Außerdem ist frag-
lich, ob sie überhaupt rechtlich Bestand 
haben wird. Das Bundesverfassungsge-
richt hat zwar vor einigen Wochen ent-
schieden, dass die Mietpreisbremse, so 
wie sie bislang in Berlin gestaltet war, 
verfassungskonform ist. Ob daraus die 
Möglichkeit zur Verlängerung der Miet-
preisbremse abgleitet werden kann, ist 
jedoch eine offene Frage. Denn in Ber-
lin war die Rechtsverordnung ja gerade 
zeitlich begrenzt. 

Interessanterweise legt das Gericht in 
seiner Begründung übrigens dar, dass 
Vermieter im Bereich des Mietrechts mit 
häufigen Gesetzesänderungen rechnen 
müssen und nicht auf den Fortbestand 
einer für sie günstigen Rechtslage ver-
trauen können. Doch genau diese Un-

sicherheit ist aus meiner Sicht ein wei-
terer Grund, weshalb Investitionen in 
Mietimmobilien von möglichen Geldge-
bern oft kritisch betrachtet werden. 

Welche Maßnahmen statt einer Miet-
preisbremse wären aus Ihrer Sicht sinn-
voll? 

Das Bundesverfassungsgericht nennt 
in seiner Erläuterung zur Mietpreis-
bremse zwei aus meiner Sicht richtige 
Maßnahmen, die es als Alternativen zur 
Mietpreisbremse ansieht. Diese sind die 
erweiterte Gewährung von Wohngeld 
und die Förderung des Mietwohnungs-
baus. Aus meiner Sicht wäre es in der 
Tat sinnvoll, in Regionen mit einer Woh-
nungsmarktsituation wie in Göttingen, 
das Wohngeld aufzustocken. Dies wür-
de zudem einer weiteren Segregation 
unserer Städte in „arme“ und „reiche“ 
Viertel entgegenwirken und wäre kurz-
fristig umsetzbar. Als längerfristig wir-
kende Maßnahme sehe auch ich die 
Förderung des Mietwohnungsbaus und 
zwar insbesondere den sogenannten 
Zweiten Förderweg. Hierbei wird nicht 
der klassische Sozialwohnungsbau, 
sondern der ebenfalls dringend not-
wendige Mietwohnraum für Menschen 
mit mittlerem Einkommen gefördert. 

Wie beurteilen Sie das Göttinger Bünd-
nis für bezahlbares Wohnen, zu dem 

sich die Stadt Göttingen und die regio-
nale Immobilienwirtschaft zusammen-
geschlossen haben? 

Das Bündnis ist ein wichtiger Schritt in 
die richtige Richtung. Sein Ziel ist es ja, 
dass in Göttingen bis 2030 mindestens 
5.000 neue Wohnungen entstehen. Da-
mit dies gelingen kann, wurde bereits 
im Vorfeld mit dem sogenannten Wohn-
baulandkonzept Göttingen 2030 die 
Grundlage für die Ausweisung zukünfti-
ger Wohnbauflächen im neuen Flächen-
nutzungsplan geschaffen. Das Ergebnis 
ist, dass nun genügend Baufläche zur 
Verfügung steht. Wenn jetzt noch eine 
entsprechende Förderung hinzukommt, 
könnte der Mietwohnungsbau in den 
kommenden Jahren in Göttingen wieder 
Fahrt aufnehmen und dieser Neubau 
zur Entspannung auf dem Wohnungs-
markt beitragen. 

set
Das Interview ist ursprünglich be-

reits in der Herbstausgabe des Ma-
gazins „in göttingen“ erschienen.



22 Politik + Regionales

Das „Ebertal“ wird saniert. Rund 1.100 
Menschen leben im Wohnquartier zwi-
schen Steinsgraben, Wörthstraße und 
Görlitzer Straße. Kurz nach dem Krieg 
wurden hier Baracken zur Behebung 
der großen Wohnungsnot errichtet. Die 
jetzt dort stehenden Wohnhäuser hat 
ab 1963 die Städtische Wohnungsbau 
GmbH (SWB) gebaut. Eine Grundsanie-
rung der Gebäude soll notwendig sein, 
um die Wohnverhältnisse der Mieter/in-
nen dauerhaft zu verbessern und nach-
haltige Einsparungen von Energie zu 
erzielen. In großen Teilen ist sogar ein 
Abriss und Neubau erforderlich. 

Die großflächig erforderlichen Um- bzw. 
Neubauten nutzt die Städtische Woh-
nungsbaugesellschaft zusammen mit 
der Stadt Göttingen, um das Quartier ins-
gesamt neu zu strukturieren. Das Projekt 
wird mit etwa 120 Millionen Euro kalku-
liert und wird etwa 10 Jahre andauern. 

Statt der 454 Wohnungen wird es künftig 
600 Wohnungen geben. Es ist damit ei-
nes der größten Wohnungsbauprojekte 
in der Stadt Göttingen. Die Mieten sollen 
bezahlbar, die Bevölkerungsstruktur er-
halten bleiben. Allein die Quartiersent-
wicklung kostet 10 Millionen Euro, davon 
übernimmt 6,5 Millionen Euro das Land, 
der Antrag der SWB beim Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klima-
schutz, in das städtebauliche Programm 
„soziale Stadt“ aufgenommen zu wer-
den, war erfolgreich. Der erste Förder-
bescheid wurde Anfang September 2019 
überreicht – Planungssicherheit für die 
Stadtverwaltung, die versprach, die Bür-
ger – wie dies bisher beispielhaft von der 
Städtischen Wohnungsbaugesellschaft 
geschehen ist – „beteiligen und mitneh-
men“ zu wollen. 

Was wird gebaut? Wohnungen – im 
Geschosswohnungsbau. Der Stadtteil 

„Grüne Mitte Ebertal“ soll noch leben-
diger werden, mit mehr Wohnungen 
als bisher und nicht störendem Ge-
werbe – also vielleicht einem Pflege-
dienst, einem Friseur, einer Apotheke, 
einem Nachbarschaftszentrum ... Der 
Schwerpunkt liegt aber beim Wohnen 
– zunächst Wohnungen für die jetzi-
gen Mieterinnen und Mieter und dann 
zusätzliche Wohnungen. Alle jetzigen 
Mieter können bleiben, weil öffentlich 
geförderte Wohnungen gebaut werden, 
die bezahlbar bleiben.

Die neuen Gebäude werden höher. 
Ohne Grünflächen zu verlieren, werden 
mehr Wohnungen und das zusätzliche 
Gewerbe realisiert, dazu müssen die 
Neubauten 4–5 Geschosse erhalten.

Was verändert sich im Quartier? Fast 
alle Gebäude werden nach und nach 
abgerissen, so dass das gesamte Quar-

„Grüne Mitte Ebertal“ in Städtebauförderungsprogramm „Soziale 
Stadt“ des Bundes und des Landes Niedersachsen aufgenommen

Wohnviertel wird komplett umstrukturiert / 
 Pläne und Zuschussmöglichkeiten für private Eigentümer

Planung Neubaugebiet 
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tier neu gestaltet werden kann. Die neu-
en Gebäude werden in Baublöcken mit 
grünem Innenleben angeordnet. Dort 
gibt es dann Mietergärten, Sitzecken, 
Spielplätze für Kleinkinder, Bewegungs-
möglichkeiten für alle Altersgruppen. 
Ferner wird es zukünftig großzügige 
neue Wegeverbindungen zwischen den 
Baublöcken geben. Diese Wohnwege 
sind gepflastert, breit, hell, gut zu Fuß zu 
begehen und gut zu befahren mit Bob-
bycar, Rollstuhl, Fahrrad, Skateboard 
oder Rollator. Barrierefreiheit wird im 
gesamten Quartier umgesetzt. Die Mie-
ter sollen möglichst lebenslang in der 
„Grünen Mitte Ebertal“ wohnen bleiben 
können. Die Gebäude werden mit Fahr-
stuhl ausgestattet und die Wohnungen 
barrierefrei gebaut.

Es wird drei attraktive Grünzonen ge-
ben, dazu einen neuen Quartiersplatz 
mit Bänken und Bäumen ‚Am Steins-
graben‘, östlich von REWE, und die 
Parkplätze am Lönsweg werden mit at-
traktiven Bäumen versehen. Der Sport- 
und Spielplatz zwischen Lönsweg und 
Wörthstraße bleibt an dieser Stelle, der 
neugestaltete Spielpark am AWO-Häus-
chen natürlich auch. Der jetzige Baum-
bestand ist sorgfältig begutachtet, eini-
ge wertvolle, markante, große Bäume 
können erhalten bleiben, einige nicht. 
Es sind attraktive Neupflanzungen ge-
plant. 

Wie wird es mit dem Parken und dem 
Verkehr? Heute stehen im Gebiet 320 
Parkplätze zur Verfügung. Viele werden 
von Ortsfremden genutzt. Das versucht 
die Bauherrin künftig in Zusammenar-

beit mit der Stadtverwaltung in den Griff 
zu bekommen. Im Zuge der Neugestal-
tung werden zudem neue Parkplätze 
geschaffen. Eine begrünte Parkpalette 
ist an der Wörthstraße geplant, die Neu-
bauten im Osten des Gebietes werden 
Tiefgaragen erhalten. Im Lönsweg sol-
len die Stellplätze neu geordnet werden, 
evtl. werden dort einige Plätze dazuge-
wonnen. Die Busanbindung bleibt wie 
bisher, das sichere Fahrradfahren soll 
erleichtert werden. Es wird Fahrradver-
bindungen durch das Quartier geben, 
auch gute Fahrradabstellanlagen bei 
jedem Wohngebäude. Dazu kommen 
künftig Car-Sharing-Angebote. 

Wird etwas für den Klimaschutz ge-
tan? Ja. Es werden energetisch optimier-
te Gebäude gebaut, es Solarkollektoren 
kommen auf die Dächer. Fest steht, 
dass zukünftig die „Grüne Mitte Ebertal“ 
an das Fernwärmenetz der Stadtwerke 

angeschlossen wird. Neue Leitungen 
werden in den nächsten Jahren von der 
Stadthalle an den Steinsgraben geführt. 
Im Sanierungsgebiet befinden sich auch 
Immobilien, die nicht im Eigentum der 
SWB stehen.

Für Grundstücks- und Wohnungsei-
gentümer hat die förmliche Auswei-
sung eines Sanierungsgebietes Vor- 
und Nachteile: In jedes Grundbuch wird 
zunächst ein Sanierungsvermerk einge-
tragen, der erst nach Abschluss der ge-
samten Sanierungsmaßnahmen in dem 
noch festzulegenden Gebiet wieder ge-
löscht wird. Bauliche Veränderungen, 
die ansonsten nicht genehmigungsbe-
dürftig sind, muss die Verwaltung ge-
nehmigen, desgleichen einen Verkauf. 
Dafür können private Grundstücksei-
gentümer Zuschüsse für Sanierungs-
maßnahmen wie Fassadendämmung, 
Dacherneuerung erhalten und erhöhte 
Abschreibungen für solche Maßnah-
men in Anspruch nehmen. Zuständig 
für unverbindliche Nachfragen und für 
Anträge: Stadt- und Verkehrsplanung / 
Städtebauförderung, Ansprechpartner 
Herr Tucholla. Email: r.tucholla@goet-
tingen.de, Tel.-Nr.: (0551) 400-2545. 
Eine Informationsveranstaltung zum 
Sanierungsverfahren hat Mitte Septem-
ber stattgefunden. Einzelheiten können 
jederzeit direkt bei der Verwaltung ab-
gefragt werden.

set
Quelle Text (auszugsweise):  

www.swb-goettingen.de und  
www.goettingen.de

Fotos: Städtische Wohnungsbau GmbH, 
Sergio Pascolo

Gebäudeansicht Neubau 
(Visualisierung Sergio Pascolo)

Derzeitiger Bestand 
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Zur Jahreshauptversammlung 2019 des 
H + G Göttingen e. V. erschienen – trotz 
großer Hitze – wieder so viele Immobilie-
neigentümer, dass der ASC-Clubsaal fast 
voll war. 

Rechtsanwalt Dr. Dieter Hildebrandt, 
Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht 
und Vorstandsvorsitzender des Vereins 
begrüßte die Anwesenden und begann 
mit dem Geschäftsbericht: „Im Jahr 2018 
konnten wir wieder zahlreiche Neuein-
tritte verzeichnen und wir haben die 
3.000er-Grenze überschritten. Mit so 
vielen Mitgliedern sind wir einer der 
größten Vereine Göttingens! Durch Ihre 
Empfehlungen wachsen wir auch ständig 
weiter, ganz herzlichen Dank dafür, liebe 
Mitglieder.“

Auch im letzten Jahr wurde der Zusam-
menhalt zwischen Mitgliedern, Mitarbei-
tern und dem Vorstand weiter verstärkt, 
vor allem durch die gemeinsame Teil-
nahme an den sehr beliebten Mitglie-
derstammtischen. Es konnten neue 
Einblicke gewonnen werden durch meh-
rere Themenstadtführungen, eine Fahrt 
mit dem Londonbus, Betriebsführungen 

durch die Sartorius AG, eine Reise in die 
Vergangenheit zu dem Römern am Harz-
horn und sogar eine Tagesreise nach Ber-
lin auf Einladung des Herrn Fritz Güntz- 
ler, Mitglied des Bundestages. Herrn 
Güntzler konnten wir auch für einen 
Gastvortrag auf unserer Jahreshauptver-
sammlung zum Thema Grundsteuer im 
letzten Jahr gewinnen.

Die Reform der Grundsteuer und die Ab-
schaffung der Straßenausbaubeiträge 
waren auch Themen unseres diesjäh-
rigen Parlamentarischen Abends. Es 
hat sich gezeigt, dass es derzeit keine 
politische Mehrheit für die Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge in Göttingen 
gibt, so dass unser Verein sich entschlos-
sen hat, die Kampagne „Straßenausbau-
beiträge stoppen – jetzt! einzuleiten.

„Auch die Öffentlichkeitsarbeit wurde 
im vergangenen Jahr erfolgreich fort-
gesetzt. Frau Et-Taib hat an zahlreichen 
Rats- und Fachausschusssitzungen 
teilgenommen und einen Großteil der 
Berichte für unser Mitteilungsblatt ver-
fasst, wir haben zusammen im Göttinger 
Bündnis für bezahlbares Wohnen unsere 

Expertise eingebracht und auf unserer 
Herbstveranstaltung konnten wir von 
Frau Stadträtin Petra Broistedt, Dezer-
nentin für Soziales und Kultur hören, wie 
erfolgreich das Bündnis bereits gearbei-
tet hat“ berichtete Dr. Hildebrandt weiter.

Ein Schwerpunkt des Vereines ist nach 
wie vor die Rechtsberatung. Rechtsan-
walt Uwe Witting, Justiziar der Geschäfts-
stelle hat wieder hunderte persönliche 
und über 1.000 telefonische Beratungen 
durchgeführt. Außerdem wurden zahl-
reiche Ortstermine wahrgenommen. So 
konnten die Mitglieder bei allen Belan-
gen rund um die Immobilie wieder nach-
haltig im Alltag unterstützt werden.

Auch die vielfältigen weiteren Dienstleis-
tungen rund um die Immobilie werden 
täglich vielfach in Anspruch genommen. 
Dafür sprach Dr. Hildebrandt den Mitar-
beitern der Geschäftsstelle, namentlich 
Frau Tanja Franz und Frau Monika Langer 
herzlichen Dank aus. Großer Applaus der 
Anwesenden folgte.

Vorstandsmitglied Karsten Stiemerling 
verlas im Anschluss das Beschlussproto-

Jahreshauptversammlung 2019

(v. l.) Vorstandsmitglieder J. Rudolph, Dr. D. Hildebrandt, Referent B. 
Zentgraf und Vorstände C. Krebs, K. Stiemerling und D. Henkelmann
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koll der Jahreshauptversammlung 2018, 
welches von den anwesenden Mitglie-
dern einstimmig genehmigt wurde.

Im Anschluss erläuterte Herr Schütz vom 
Steuerbüro Becker und Wieprecht den 
wieder positiven Jahresabschluss für 
das Jahr 2018, beantwortete kompetent 
die Fragen der Mitglieder und bot einen 
ebenfalls guten Ausblick auf das Jahr 
2019.

Es folgte der Bericht der Kassenprü-
fer Henze und Menke, vorgetragen von 
Herrn Menke: „Dank Frau Franz aus der 
Geschäftsstelle war es möglich, in kurzer 
Zeit die Dutzenden von Ordnern in Stich-
proben einzusehen. Die Buchhaltung 
wird vorbildlich geführt. Es haben sich 
keinerlei Beanstandungen ergeben.“ Herr 
Reinhard Henze überreichte allen Mitar-
beitern der Geschäftsstelle ein Geschenk 
als Anerkennung für hervorragende und 
stets engagierte Arbeit.

Der Jahresabschluss 2018 wurde ein-
stimmig genehmigt und dem Vorstand 
Entlastung erteilt.

Von der erfolgreichen Arbeit und dem 
Vertrauen der Mitglieder zeugte auch die 
anschließende einstimmige Wiederwahl 
des Vorsitzenden Dr. Dieter Hildebrandt 
und des Beisitzers Karsten Stiemerling. 
Beide nahmen die Wahl gern wieder an.

Es folgte der Fachvortrag von Herrn Di-
pl.-Volkswirt Bernhard Zentgraf, Vor-
sitzender des Bundes für Steuerzahler 
Niedersachsen und Bremen e. V. Der 

Referent hob hervor, dass die Erhebung 
von Straßenausbaubeiträgen zuneh-
mend an gesellschaftlicher Akzeptanz 
verliert und das bundesweit: „Die Stra-
ßenausbaubeiträge werden derzeit in 
vielen Bundesländern und Städten er-
satzlos abgeschafft. Im Rahmen einer 
Volksinitiative wurden in NRW innerhalb 
von wenigen Wochen 460.000 Unter-
schriften gesammelt. Auch in unserer 
Landeshauptstadt Hannover wurde 
mehrere Jahre für die Abschaffung ge-
kämpft. Dort wurde seitens der Politik 
mit großer Ankündigung ein 50-Millio-
nen-Programm zur Straßensanierung 
angekündigt. Erst nach den Wahlen 
wurde klargestellt, dass ein Großteil der 
Kosten von den Immobilieneigentümern 

getragen werden soll. Der Verdruss in 
der Bevölkerung war so groß, dass sich 
immer mehr Widerstand formierte. Der 
Fehlweg der rotgrünen Mehrheit wurde 
schließlich durch deren Abwahl beendet. 
Kürzlich wurde die Straßenausbaubei-
tragssatzung („STRABS“) ersatzlos und 
rückwirkend zum 01.01.2019 in der Stadt 
Hannover abgeschafft. Ein großer Er-
folg für die Immobilieneigentümer und 
deren Verbündete“, führte der Referent 
aus. 

Im zweiten Schritt wird in Hannover 
dafür gekämpft, dass in ganz Nieder-
sachsen auf die Erhebung von Straßen-
ausbaubeiträgen verzichtet wird. Wer 
alles in unserer Gesellschaft von der 
ungerechten und unsozialen Erhebung 
betroffen ist, macht die Zusammenset-
zung der gegründeten Verbändeallianz 
deutlich: Hier haben sich starke Interes-
senvertreter, bestehend aus dem Haus & 
Grund-Verein Niedersachsen, dem Bund 
der Steuerzahler in Niedersachsen und 
Bremen e. V., dem Verband Wohneigen-
tum Niedersachsen e. V., dem Deutschen 
Mieterbund Niedersachsen-Bremen e. V., 
dem DMB Deutschen Mieterbund Nieder-
sachsen-Bremen e. V. und dem Landvolk 
Niedersachsen zusammengeschlossen 
und drängen den Landtag, der nur kleine 
Erleichterungen zugunsten der Anlieger 
verabschieden will, zur ersatzlosen Auf-
hebung der „STRABS“ mit dem Aufforde-
rung „keine faulen Kompromisse!“.

Dr. D. Hildebrandt und 
K. Stiemerling beim  
Geschäftsbericht

Hr. Tonollo und Hr. Witting



26 Veranstaltungen + Allgemeines  03/2019

Warum müssen die Straßenausbaubei-
träge ersatzlos abgeschafft werden? 
Die Beiträge werden ausschließlich von 
den Immobilieneigentümern/Anliegern 
verlangt. Das ist ungerecht, denn nicht 
nur diese nutzen die Straßen, sondern 
alle – Mieter, Pendler, LKW, der öffentli-
che Nahverkehr! Die Erhebung darf ge-
mäß nach § 6 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
erfolgen, da die Anlieger, d. h. die Ei-
gentümer, deren Grundstück an eine 
öffentliche Straße grenzt, einen beson-
deren wirtschaftlichen Vorteil von deren 
Erneuerung und Nutzung haben sollen. 
Dieses ist jedoch zu bestreiten. Gerade 
bei viel befahrenden Straßen kommt zu 
dem Umstand, dass die Anlieger diese 
im Vergleich am wenigsten nutzen, noch 
hinzu, dass sie unter dem Lärm und den 
Immissionen der Fahrzeuge leiden. Das 
ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch 
gesundheitlich kein Vorteil.

Die Erhebung der Beiträge ist außerdem 
unsozial: Die Erneuerung der öffentli-
chen Straßen ist Aufgabe der Stadt im 
Rahmen der Daseinsfürsorge und damit 
aus den allgemeinen Steuereinnahmen 
zu finanzieren. Die Städte vernachlässi-
gen ihre Aufgaben und belasten statt-
dessen die Bürger. Das stößt auf Unver-
ständnis und Widerstand.

Zudem sind die Beitragsforderungen 
teilweise unkalkulierbar und hoch. Die 
Bürger werden in der Regel nicht betei-
ligt und erhalten unerwartet Bescheide, 
mittels derer sie aufgefordert werden, 

Beiträge in Höhe von vier- bis sechsstel-
ligen Euro-Beträgen innerhalb von vier 
Wochen zu zahlen. Unangemessen be-
lastet sind insbesondere junge Familien 
oder ältere Immobilieneigentümer – die-
se können die Kosten in der Regel nicht 
(mehr) über einen Kredit finanzieren. 
Rentner sind oft doppelt belastet, denn 
sie haben bei dem Bau ihres Hauses be-
reits Erschließungskosten bezahlt. 

Außerdem ist für die Bürger überhaupt 
nicht nachvollziehbar, warum in einigen 
Bundesländern und vielen Städten keine 
Straßenausbaubeiträge, in anderen aber 
im erheblichen Maße erhoben werden. 
Teilweise wird in derselben Straße ein Ei-
gentümer mit 85 % Kostenanteil heran-
gezogen, der zweite mit 45 %, der Dritte 

zahlt gar nichts. Das wird zunehmend als 
Willkür wahrgenommen. Hinzu kommt, 
dass die Erhebung und Einziehung der 
Beiträge mit erheblichem Verwaltungs-
kostenaufwand, durchschnittlich 25 % 
der Beiträge, verbunden ist.

Herr Zentgraf schloss seinen Fach-
vortrag inklusive Bericht über die 
bundesweite Lage zum Thema „Stra-
ßenausbaubeiträge“ wie folgt: „Liebe 
Immobilieneigentümer, freuen Sie sich, 
dass Sie einem Verein angehören, der 
aktiv in der Öffentlichkeitsarbeit ist und 
jetzt eine Kampagne gegen die Beiträge 
startet. Leider findet sich derzeit noch 
keine politische Mehrheit, um die Stra-
ßenausbaubeiträge hier abzuschaffen. 
Im Wesentlichen wird das damit begrün-
det, dass der Straßenausbau andernfalls 
nicht zu finanzieren sei. Anders als an-
dere Kommunen hat Göttingen jedoch 
keine leeren Kassen – im Gegenteil: 
Der Haushalt der Stadt Göttingen steht 
ausgesprochen gut da. Wirken Sie aktiv 
mit und Ihre Initiative wird in Göttingen 
erfolgreich sein, dann wird die Straßen-
ausbaubeitragssatzung auch hier fallen 
– früher oder später!“ 

Nach langem Applaus und einigen Fra-
gen bedankte sich der Vorstandsvorsit-
zende Dr. Hildebrandt mit einem Präsent 
bei Herrn Zentgraf für die ausführlichen 
Sachinformationen und die praxisnahen 

Mitglieder (v.l.) Hr. Bornemann sen., 
Hr. Bornemann jun., J. Engelhardt

Interessierte Immobilieneigentümer im ASC-Clubsaal
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Ausführungen sowie bei den Anwesen-
den für ihr zahlreiches Erscheinen und 
schloss die Jahreshauptversammlung 
2019.

P. S.: Allein die – zweistufige – Erhöhung 
des Hebesatzes der Grundsteuer von 530 
auf 590 % hat ab dem Jahr 2013 Mehrein-
nahmen in Höhe von 2,7 Millionen Euro p. 
a. in die Kassen der Stadt gespült. Ver-
sprochen wurde den Bürgern – Vermie-
tern und Mietern – öffentlich, dass die 
zweite Stufe der Grundsteuererhöhung 
(30% = 1,35 Mio. Euro p.a.) ab 2016 wie-
der zurückgenommen wird. Das ist nie 
erfolgt. Fast 4,8 Mio. Euro „Sonderein-
nahmen“ hat die Stadt bisher hieraus von 
den Bürgern kassiert. Das ist – gelinde 
ausgedrückt – grob unseriös. Zum Ver-
gleich beliefen sich die Einnahmen der 

Stadt aus den Straßenausbaubeiträgen 
im Durchschnitt von vier Kalenderjahren 
(2013 -2017) auf weniger als 500.000,00 
€ p. a. – und sind somit für Göttingens 
Haushaltslage nicht von großem Belang.

set
Fotos: Robin Kreide (Seite 24),  

Ulrich Drees (Seite 25-27)

Mitglieder Fr. Lagodny und Hr. Engehardt
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Einladung zur  
Herbstveranstaltung 2019

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

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

Mittwoch, den 13. November 2019 um 19.00 Uhr
im ASC-Clubhaus, Danziger Straße 21, 37083 Göttingen.

     

Auch diesmal erwarten Sie wieder interessante Fachvorträge: 

Unser Vorstandsvorsitzender, Rechtsanwalt Dr. Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- und 
WEG-Recht wird Sie über

Herausforderungen im Rahmen des Klimawandels

informieren. Das Wohnen im klimagerechten Quartier ist ein aktuelles Handlungsfeld des Gesetz-
gebers. Klimaschützende Maßnahmen sind in aller Munde, weisen aber Zielkonflikte auf. So sind 
unerwünschte Auswirkungen auf die Bezahlbarkeit des Wohnens und ungünstigere Investitions-
rechnungen der Eigentümer unvermeidlich. Bauliche Änderungen können mit Denkmalschutz und 
Baukultur im Konflikt stehen. Dämmungen können Fassadenbilder verändern und die Nutzung der 
Wohnungen beeinträchtigen.

Im Anschluss wird Herr Rechtsanwalt Jens Grundei, ebenfalls Fachanwalt für Miet- und WEG-
Recht referieren über

Neue Entwicklungen in der Mietrechtsreform

Als Ihr Interessenvertreter setzen wir uns für die ersatzlose Abschaffung der Straßenausbaubei-
tragssatzung (STRABS) und damit gegen die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen von den 
Anliegern/Immobilieneigentümern ein. Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist ungerecht 
und unsozial – die Straße wird von allen benutzt! – und verliert bundesweit zunehmend an ge-
sellschaftlicher Akzeptanz. Viele von Ihnen haben sich beteiligt und unseren „dringenden Aufruf“ 
unterschrieben. Unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Dieter Hildebrandt wird Herrn Oberbürger-
meister Köhler die zahlreichen unterzeichneten Initiativunterlagen in der nächsten Ratssitzung 
überreichen. Unsere Landeshauptstadt Hannover hat die Gebühren abgeschafft, ebenso die Stadt 
Northeim und in Kassel wird dieses ab dem 1.9.2019 der Fall sein. Warum ist die Abschaffung in 
Göttingen bisher nicht möglich? 

Die Begründung, der nötige Straßenausbau sei ohne die Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen 
nicht finanzierbar ist u. E. nicht haltbar. Sie halten sich mit durchschnittlich 0,5 Mio. Euro p.a. in 
Grenzen. Anders als andere Kommunen hat Göttingen auch keine leeren Kassen. Im Gegenteil – 
der Haushalt der Stadt Göttingen steht ausgesprochen gut dar. 



29 03/2019

Herr Christian Schmetz, der „neue“ Erste Stadtrat und Stadtkämmerer der Stadt Göttingen, ist 
gern bereit, hierzu Stellung zu nehmen, im ersten Teil seines Vortrages: 

Straßenausbaubeiträge – Finanzierung in Göttingen

Das Bundesverfassungsgericht hat die Grundlagen der Grundsteuererhebungen für nicht verfas-
sungskonform erklärt. Bis Ende 2019 müssen Neuregelungen getroffen werden, ansonsten ent-
fällt diese Einnahmequelle der Kommunen. In Göttingen sind dieses bisher 27,5 Mio. Euro jährlich. 
Wie werden sich die Neuregelungen auswirken? Zusammen mit den Ratsparteien erwarten wir, 
dass die mit der Reform verbundene Neubewertung aller Grundstücke nicht zu einer versteckten 
Steuererhöhung für die Gesamtheit der Steuerpflichtigen vor Ort führt.

In Göttingen ist der Hebesatz der Grundsteuer im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in 
zwei Stufen erhöht worden. Öffentlich versprochen wurde den Bürgern, dass die zweite Stufe der 
Grundsteuererhöhung (30% = 1,35 Mio. Euro p.a.) ab 2016 wieder zurückgenommen wird. Das ist 
nie erfolgt. Fast 4,8 Mio. Euro „Sondereinnahmen“ hat die Stadt bisher hieraus von den Bürgern – 
Vermietern und Mietern – kassiert. Werden diese Einnahmen bei den Neuregelungen berücksich-
tigt? Hieraus ließen sich fast zehn Jahre Straßenausbaubeiträge finanzieren. Einzelheiten können 
Sie dem zweiten Teil des Vortrages unseres Fachreferenten entnehmen:

Grundsteuerreform
- Auswirkungen in Göttingen

Vor unserer Herbstveranstaltung erhalten Sie eine schriftliche persönliche Einladung, die Ihnen 
rechtzeitig zugehen wird.

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

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

Mit freundlichen Grüßen 

H + G Göttingen e.V.
Der Vorstand
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Am Donnerstag, den 27. Juni 2019 fanden 
sich wieder zahlreiche Mitglieder – dies-
mal auf dem Baubetriebshof Im Rin-
schenrott in Göttingen-Grone – ein, um 
auf Einladung des Fachdienstes „Stadt-
grün und Umwelt“ der Stadt Göttingen 
sich durch einen Vortrag zu Bäumen im 
Stadtgebiet über den aktuellen Stand zu 
informieren. Thema war in diesem Zu-
sammenhang auch die Verkehrssiche-
rungspflicht . 

Bäume an Straßen und in Parkanlagen 
sind ein ganz wesentlicher Faktor für 
das „Wohlfühlklima“ in einer Stadt. Dies 
merkt man spätestens dann, wenn ein 
markanter alter und großer Baum ent-

fernt werden muss. Die wesentlichen 
Gründe hierfür – und wie durch fachge-
rechte Vorsorge Krankheiten und Fällun-
gen vermieden werden können wollten 
wir uns in einem Fachvortrag gern darle-
gen lassen. 

Die Stadt Göttingen hat als Kommune 
die Aufgabe die Verkehrssicherheit von 
Bäumen in städtischen Grün- und Frei-
anlagen zu gewährleisten. Auch private 
Grundstückseigentümer haben Verkehrs-
sicherungspflichten. Wie sehen diese im 
Einzelnen aus? Welche Bäume dürfen 
gemäß der Baumschutzsatzung nicht 
gefällt werden und warum sind gerade 
diese Arten geschützt? Sind die Anpflan-

zungen in unserer „City“ standortge-
recht? Was kann der einzelne Eigentümer 
zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt 
auf seinem Grundstück tun? Auch die 
Beantwortung all dieser Fragen erhofften 
wir uns von dem Vortrag.

Herr Henning Schwarze – bestellter 
Sachverständiger für Baumpflege und 
Verkehrssicherheit von Bäumen – vom 
Fachdienst Stadtgrün und Umwelt der 
Stadt Göttingen begrüßte uns freund-
lich in den Räumen des Baubetriebsho-
fes. Bestuhlung, Getränke und Power-
Point-Vortrag waren vorbereitet.

„Bäume lösen Gefühle aus – negative 
oder positive“ begann Herr Schwarze 
seine Ausführungen. Probleme und Kos-
ten entstehen oft, wenn Baumaßnahmen 
auf Grundstücken durchgeführt und da-
für Bäume gefällt oder stark gekürzt wer-
den müssen. Je nach Baumart sind dann 
Genehmigungen der Behörde nötig, die 
sich hinziehen können. Herunterfallen-
de Blätter und Früchte sorgen für Arbeit 
und Ärger, insbesondere wenn auch der 
Nachbar betroffen ist. Wurzeln können 
Kanäle und andere Bauwerke beschädi-
gen. Ein Baumschlag auf das Nachbar-
grundstück kann erhebliche Schäden an 
Eigentum, Leib und Leben auslösen. „Bit-
te beachten Sie deshalb unbedingt, dass 
Sie als Eigentümer privater Grundstücke 
verantwortlich für den Zustand Ihrer Bäu-
me sind. Diese Verkehrssicherungspflicht 
gibt es seit dem Jahre 1965, sie ist im Bür-
gerlichen Gesetzbuch geregelt“ hob der 
Sachverständige hervor. 

Bäume seien große Lebewesen und 
nicht zu unterschätzen – sie können ein 
Gewicht bis zu 30 Tonnen haben. Sie ha-
ben große Kraft – „eine armdicke Wurzel 
kann 4 Elefantenkühe halten“ machte 
es Herr Schwarze plastisch. Schäden an 
Leib und Leben abzuwenden sei daher 
die oberste Pflicht eines jeden Eigentü-
mers. Wenn ein Schaden am Baum für 
einen Laien erkennbar sei, ist er dafür 
haftbar, selbst wenn ein starker Sturm 
gewütet hat. Und Stürme sind seit 2013 
vermehrt festzustellen.

Mitgliederstammtisch mit Vortrag zur  
Verkehrssicherungspflicht von Baumbestand 

Bäume auf dem Göttinger Stadtwall
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„Im Haftungsfalle droht nicht nur Scha-
densersatz, sondern – bei Gefahr für Leib 
und Leben – auch eine strafrechtliche 
Verfolgung“ warnte der Referent. Einmal 
im Jahr „kleines Geld“ in die Hand nehmen 
und durch einen Sachverständigen alle 
Bäume überprüfen lassen, so seine Emp-
fehlung – dann ist der Verkehrssiche-
rungspflicht Genüge getan. In Göttingen 
gibt es ein gutes Angebot dieser Dienst-
leistung durch Forstwirte der Universität, 
bereits für 150,00 Euro sei eine Begehung 
durch einen solchen Sachverständigen 

zu haben. „Eine andere, sichere Mög-
lichkeit ist die, ihre Verkehrssicherungs-
pflicht auf Fachbetriebe zu übertragen 
und somit die Baumpflege per Vertrag 
zu regeln. Gute Gartenfachbetriebe sind 
über die Berufsgenossenschaft entspre-
chend versichert. Sie sind in der Regel 
nicht teurer als ein Hausmeister“ legte 
Herr Schwarze dar.

Zum Thema Schadensersatz stellte ein 
Mitglied die Frage nach dem Wert eines 
Baumes, wenn dieser ersetzt werden 

müsste. „Hier kommt es sehr darauf an, 
ob ein Teil- oder Totalschaden entstan-
den ist“ führte Herr Schwarze aus, auch 
die Funktion des Baumes sei zu berück-
sichtigen. Diente er lediglich der Gestal-
tung oder hatte er gar schützende Auf-
gaben? Bei der Bewertung habe sich die 
„Methode Koch“ durchgesetzt, die diese 
Kriterien festlegt. Eine 40jährige Linde 
sei zum Beispiel ca. 5.000,00 Euro wert.

Dann umriss der Sachverständige noch 
die gesetzlichen bzw. satzungsrechtli-
chen Regeln, die bundesweit, landesweit 
und/oder in unserer Stadt zu beachten 
sind: Im § 39 Naturschutzgesetz ist das 
„Abschneideverbot“ geregelt. In der Zeit 
vom 1. März – 30. September eines je-
den Jahres dürfen Bäume oder Hecken 
nicht geschnitten werden, lediglich die 
Entfernung von Festholz ist erlaubt und 
eine normale Kronenpflege. In Bebau-
ungsplänen werden die Vorschriften der 
§§ 18 – 21 Bundesnaturschutzgesetz 
festgeschrieben. Ferner gibt es in Göt-
tingen eine Baumschutzsatzung, sie gilt 
für bestimmte Bäume, die einen Umfang 
ab 100 cm und eine Höhe ab 1 Meter ha-
ben. Nicht dazu gehören z. B. Nadel- und 
Obstbäume. 

Mit dem Klimawandel hat sich auch ei-
niges für die Bäume verändert: Die frü-
her geltende Forderung, hauptsächlich 

Vortragsort Baubetriebshof 

Vorstands- und Vereinsmitglieder 
informieren sich
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heimische Bäume zu pflanzen, lässt sich 
nicht mehr so aufrecht erhalten, sie ha-
ben zunehmend Probleme, im Wald und 
in der Stadt. „Leider hat sich das Thema 
Fichte so gut wie erledigt – durch Dürre 
geschwächt hat sie dem Borkenkäferbe-
fall nichts entgegenzusetzen gehabt. Bu-
chen wären in Göttingen weit verbreitet, 
wenn man ihr natürliches Vorkommen 
unterstützt hätte. Sie sind aber leider 
nicht stressresistent, bei Kalkuntergrund 
und Wassermangel sterben sie in den 
Kronen ab. Daher müssen wir ausländi-
sche Arten unbedingt berücksichtigen, 
denn sie sind oft eher klimageeignet. Hier 
findet seit Jahren ein Umdenkungspro-
zess statt“ zeigte Schwarze die aktuellen 
Entwicklungen auf.

Letztlich wurden noch wichtige, positive 
Funktionen von Bäumen hervorgeho-
ben. Sie dienen z. B. als „Klimaanlagen“, 
besonders in südlichen Großstädten 
könnte sich der Asphalt bis auf 63 Grad 
aufheizen. „Durch ihren Schatten können 
Bäume diese Temperatur bis zu 15 Grad 
senken – und das ganz ohne Strom!“, be-
geisterte sich der Gutachter. Bäume sind 
auch als Habitat für Tiere und Insek-
ten unverzichtbar. Der Wall mit seinen 
alten Linden wurde genannt, aber auch 
der Cheltenhampark, in dem es wichtige 
Brutbäume für Fledermäuse gibt. Auf öf-
fentlichen Flächen sind 40.000 Bäume in 
Göttingen registriert. 

„Ihre Bäume – also die auf den privaten 
Grundstücken – sind aber der Hauptbe-
stand! Göttingen ist schön durchwach-
sen und bietet damit ein moderates 
Stadtklima. Tragen Sie dazu bei, dass 
das so bleibt!“ appellierte der engagier-
te Baumsatzverständige und dankte fürs 
Zuhören. 

Nach dem Fachvortrag sind wir – wie im-
mer – zu einem zwanglosen Austausch 
zu unserem Stammtisch zusammen ge-
kommen. Diesmal waren wir in dem in-
dischen Restaurant MADRAS VANAKAM, 
Holtenser Landstraße 1-3, 37079 Göttin-
gen. Original indische Rezepte – teilweise 
etwas weniger scharf wegen „des deut-
schen Gaumens“, serviert in kupfernen 
Pfännchen, landestypische Getränke, wie 
süße und pikante Lassi-Varianten (in-
dische Spezialität, ein Trinkjoghurt) und 
sehr freundliches indisches Personal lie-
ßen den Abend bei anregenden Gesprä-
chen sehr schön ausklingen.

Die Fortsetzung dieser Veranstaltung 
haben wir auf Wunsch vieler Mitglieder 
geplant. Wir werden gemeinsam eine 
Begehung im Stadtwald genießen, die 
Führung wird die neue Forstamtsleiterin, 
Frau L. Dzeia zusammen mit Herrn For-
stamtsleiter Müller übernehmen. Die Ein-
ladung finden Sie auf Seite 37 in diesem 
Heft. 

set
Textquelle (in kleinen Auszügen): 

www.goettingen.de/leben/kli-
ma-und-umweltschutz/baumschutz.html

Baumsachverständiger  
Schwarze beim Vortrag 
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Steuerberatung 

Betriebswirtschaftliche  
Beratung für Unternehmen

Finanzbuchhaltung (Datev)

Lohnkontenführung (Datev)

Betriebliche Jahresabschlüsse

Einkommensteuererklärungen

Erbschaftsteuererklärungen

Wirtschaftsberatung für  
Privatpersonen

Vermögensgestaltungs planung 
für Privatpersonen

Unser Leistungsangebot umfasst unter anderem:

BELU Steuerber. GmbH · Robert-Bosch-Breite 15 · 37079 Göttingen 
Telefon ( 0551) 38307-0 · Fax ( 0551) 38307-60  
E-Mail: info@belu-online.de
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Tel. 05552-99300 •  www. moennig-bau.de  • 
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HOCH- UND TIEFBAU  •  IMMOBILIEN
ZIMMEREI • TISCHLEREI • BEDACHUNGEN

IHRE FACHKUNDIGE BAUFIRMA 
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37191 Elvershausen
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Spray-Liner  
Mit dem Sprühverfahren von Sprayliner 
werden alte Abwasserrohre von innen 

zuverlässig und kostengünstig saniert. 
Überwiegend für Abwasserrohre im Haus. 

 
 

 
Funktionsweise des Sprayliner Verfahrens 
Nach einer eingehenden TV-Inspektion und Reinigung des Altrohres, werden 
die vorhandenen Zugangspunkte wie beispielsweise ein Sanitäranschluss 
genutzt um ein spezielles Epoxidharz von innen an die Rohrinnenwand zu 
sprühen.  
 
Vorteile des Sprayliner-Verfahrens 
Durch die enorme Abriebsfestigkeit von dem Epoxidharz des Sprayliners, hat 
dieser eine sehr hohe Lebensdauer.  
Weitere Vorteile des Spray-Liners sind unter anderem: 
 

- Keine Aufbruch- und Stemmarbeiten notwendig  
- Geruchs- und geräuscharm  
- Lückenlose Dokumentation durch eine mitgeführte Kamera  
- Dauerhafte Wasserdichtigkeit  
und ein zusätzlicher Korrosions- und Verschleißschutz der Rohre. 
 

Interesse geweckt? Sie finden uns unter oben angegebener Adresse.  
 

Andreas Neukirchner 
Roßkopfstraße 4 

D - 37441 Bad Sachsa 
Tel.: 05523 95 22 73 3 

 
info@kanal-neukirchner.de 
www.kanal-neukirchner.de 

 

 
 
 
 
 

 
Rohrsanierung  
Liner-Verfahren  
Sie haben einen Abwasserrohrbruch 
und wollen diesen schnell und 
kostengünstig entfernt haben? Ja? 
Dann verwenden Sie das Liner-
Verfahren! 
 
 
Warum Sanieren? 

Abwasser kann durch das defekte Rohr ins Erdreich gelangen und 
gegebenenfalls das Grundwasser belasten. Das austretende Abwasser 
gefährdet die Bausubstanz und kann weitere Schäden an den Rohrleitungen 
verursachen. 
 
Welches Liner Verfahren ist denn eigentlich das Richtige? 
Das Sanierungsverfahren unterscheidet sich in 2 Bereiche. Es gibt einmal das In- 
und Kurzliner-Verfahren.  
 
Das Inliner-Verfahren ist für eine komplette Sanierung des Rohres. 
Überwiegend in Grundleitungen 
Das Kurzliner-Verfahren ist für eine Teilsanierung eines Rohres d.h. es wird nur 
der Bereich der Undichtigkeit bzw. des Rohrbruchs saniert. 
 
Warum das Liner-Verfahren? 
Das Liner-Verfahren bietet im Gegensatz zu einer normalen Sanierung viele 
Vorteile: 

- Schnelle Sanierung (ohne Erdarbeiten, Schmutz und Lärm) 
- Bis zu 50% günstiger (als die offene Bauweise) 
- Geeignet für nahezu alle Schäden und Rohrmaterialien 
Sowie eine Haltbarkeit von über 50 Jahren. 

Interesse geweckt? Sie finden uns unter oben angegebener Adresse.  
 

Mauertrocknung.de informiert:

Außenabdichtung – die einzig richtige Möglichkeit  
der Mauertrockenlegung?
Feuchtes Mauerwerk ist ein häufiges Problem in alten Gebäu-
den, dessen Auswirkungen gravierend sein können. Nicht ohne 
Grund wird dieses Problem häufig schnell in Angriff genom-
men, da sonst größeren Schäden entstehen können oder ge-
sundheitliche Gefahr durch Schimmel droht. Die wohl bekann-
teste und am häufigsten eingesetzte Art der nachträglichen 
Mauertrockenlegung von alten und neuen Gebäuden ist die 
Außenabdichtung. Doch ist sie immer und für jedes Gebäude 
die richtige Option? Dieser Artikel gibt Aufschluss darüber was 
eine Außenabdichtung genau ist und bei welcher Art von Feuch-
tigkeit sie eingesetzt werden sollte.

Was genau ist eine Außenabdichtung?
Diese Art der Mauertrockenlegung beschreibt ein 
Verfahren, um die seitliche Wand eines Gebäudes 
abzudichten. Bei dieser müssen die Kellerwände zu-
nächst bis zur oberen Kante des Fundaments aufge-
graben werden. Sobald die Wand frei zugänglich ist, 
wird sie von altem Putz und sonstigen Anhaftungen befreit. Im 
Anschluss werden Unebenheiten entfernt oder verschlossen. 
Auf diese nun vorbereitete Fläche wird die Abdichtung aufge-
bracht. Um diese langfristig zu schützen und eine Wärmedäm-
mung einzubringen, wird eine Perimeterdämmung angebracht. 
Alternativ dazu kann eine Schutzmatte genutzt werden.

Wann sollte eine Außenabdichtung eingesetzt werden?
Um eine Entscheidung darüber treffen zu können, ob eine Au-
ßendichtung zur Trockenlegung eingesetzt werden sollte, muss 
geprüft werden, von wo die Feuchtigkeit in das Gebäude eintritt. 
Liegt eine Durchfeuchtung durch die Seite vor – beispielsweise 
durch Hang-, Sicker-, oder Schichtenwasser, ist sie in jedem 
Fall ein gutes Verfahren zur Lösung des Problems. Ein genauer 
Blick ist allerdings dann ratsam, wenn ausschließlich die unte-
ren Bereiche der Außenwände und darüber hinaus die Innen-
wände betroffen sind, welche keine Berührung zum seitlichen 
Erdreich haben. Ist dies der Fall, wird eine Außenabdichtung 
keinen gänzlichen Erfolg bringen können. Hier ist eine nach-
trägliche Horizontalsperre gefordert, da unter Umständen die 
Sperrschicht, die das Haus für eindringende Feuchtigkeit von 
unten abdichtet, defekt oder nicht vorhanden ist. Häufig ist es 
leider sogar so, dass die Feuchtigkeit nicht nur über einen, son-
dern über beide Wege in das Mauerwerk gelangt – also seitlich 
und von unten. Ist dies der Fall, so müssen nachträglich so-
wohl eine horizontale und vertikale Sperre installiert werden. 
Zur Prüfung woher die Feuchtigkeit letztendlich kommt, kann 
ein Feuchtigkeitsmessgerät aus dem Baumarkt erste Hinweise 
geben. Um allerdings eine qualitative Einschätzung zu erhalten 
um eine Entscheidung zu treffen welche Art der Abdichtung 
zielführend ist, sollte in jedem Fall ein Fachmann zu rate gezo-
gen werden.

Vor- und Nachteile einer Außenabdichtung?
Der größte und wohl wichtigste Vorteil einer Außenabdichtung 
ist nicht nur die Zuverlässigkeit, sondern darüber hinaus die 

Langlebigkeit bei professioneller Umsetzung. Aber auch die 
Nachteile sollten Beleuchtet werden. So ist die Mauertrockenle-
gung von außen gleichzeitig die zumeist teuerste und aufwen-
digste Möglichkeit Ihr Gebäude auf trockene Füße zu stellen. 
Alleine das Ausschachten lässt viele Personen zurückschre-
cken, da Terrasse und Pflanzen in vielen Fällen weichen müs-
sen. Sollten Sie auf der anderen Seite keine Möglichkeit haben 
Handwerker in Ihrem Keller arbeiten zu lassen, bleibt häufig nur 
diese Möglichkeit. In jedem Fall lohnt es sich verschiedene Ver-
fahren und Unternehmen zu vergleichen.

Außenabdichtung selbst durchführen?
Wenn Sie Erwägung ziehen, Ihren Keller selbst 
nachträglich von außen abzudichten, seien Sie 
sich bewusst, dass das gesamte Haus aufgegra-
ben werden muss und Sie dazu einen Bagger be-
nötigen. Vor allem bei alten Gebäuden kann dies 
die Statik des Gebäudes beeinflussen, sodass 

Ihnen zumindest ein Baufachmann beratend zur Seite stehen 
sollte!

Wie soll ich nun vorgehen?
Zu Recht ist die Außenabdichtung ein häufig eingesetztes Ver-
fahren zur nachträglichen Trockenlegung von Gebäuden. Wir-
kungsvoll und zielführend ist sie aber eben nur dann, wenn es 
sich um seitlich eindringende Feuchtigkeit handelt. Lassen Sie 
also im besten Fall von einem Fachmann prüfen, über welchen 
Weg die Nässe in Ihre Gebäude gelangt. Erst dann können Sie 
eine gute Entscheidung treffen und Ihr Problem endgültig lö-
sen.

Sollten auch Ihr Gebäude von Feuchtigkeit betroffen sein und 
Sie wünschen professionelle Hilfe, dann kontaktieren Sie uns 
gerne für einen unverbindlichen Sanierungs- und Kostenvoran-
schlag. Je nach Schadensbild, stellen wir Ihnen bis zu 3 regio-
nale, auf Ihr Schadensbild abgestimmte Fachfirmen zur Seite. 
Wir sind für Sie montags bis freitags unter der Nummer 0800 
07 53 340 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) zu errei-
chen. Alternativ besuchen Sie auch gerne zu jeder Zeit unsere 
Website www.mauertrocknung.de und füllen dort unseren kur-
zen Fragebogen aus.

Sie sind Hauseigentümer und auf der Suche nach einem 
Experten für Schimmelsanierung und Mauertrockenlegung? 
Wir stellen Ihnen die passenden Fachfirmen zur Seite.
Fragen Sie noch heute kostenfrei und unverbindlich an. 
Telefon: 0800 07 53 340 (kostenlos aus Deutschland), 
E-Mail: info@mauertrocknung.de, Web: www.mauertrocknung.de

   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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Außenabdichtung – die einzig richtige Möglichkeit  
der Mauertrockenlegung?
Feuchtes Mauerwerk ist ein häufiges Problem in alten Gebäu-
den, dessen Auswirkungen gravierend sein können. Nicht ohne 
Grund wird dieses Problem häufig schnell in Angriff genom-
men, da sonst größeren Schäden entstehen können oder ge-
sundheitliche Gefahr durch Schimmel droht. Die wohl bekann-
teste und am häufigsten eingesetzte Art der nachträglichen 
Mauertrockenlegung von alten und neuen Gebäuden ist die 
Außenabdichtung. Doch ist sie immer und für jedes Gebäude 
die richtige Option? Dieser Artikel gibt Aufschluss darüber was 
eine Außenabdichtung genau ist und bei welcher Art von Feuch-
tigkeit sie eingesetzt werden sollte.

Was genau ist eine Außenabdichtung?
Diese Art der Mauertrockenlegung beschreibt ein 
Verfahren, um die seitliche Wand eines Gebäudes 
abzudichten. Bei dieser müssen die Kellerwände zu-
nächst bis zur oberen Kante des Fundaments aufge-
graben werden. Sobald die Wand frei zugänglich ist, 
wird sie von altem Putz und sonstigen Anhaftungen befreit. Im 
Anschluss werden Unebenheiten entfernt oder verschlossen. 
Auf diese nun vorbereitete Fläche wird die Abdichtung aufge-
bracht. Um diese langfristig zu schützen und eine Wärmedäm-
mung einzubringen, wird eine Perimeterdämmung angebracht. 
Alternativ dazu kann eine Schutzmatte genutzt werden.

Wann sollte eine Außenabdichtung eingesetzt werden?
Um eine Entscheidung darüber treffen zu können, ob eine Au-
ßendichtung zur Trockenlegung eingesetzt werden sollte, muss 
geprüft werden, von wo die Feuchtigkeit in das Gebäude eintritt. 
Liegt eine Durchfeuchtung durch die Seite vor – beispielsweise 
durch Hang-, Sicker-, oder Schichtenwasser, ist sie in jedem 
Fall ein gutes Verfahren zur Lösung des Problems. Ein genauer 
Blick ist allerdings dann ratsam, wenn ausschließlich die unte-
ren Bereiche der Außenwände und darüber hinaus die Innen-
wände betroffen sind, welche keine Berührung zum seitlichen 
Erdreich haben. Ist dies der Fall, wird eine Außenabdichtung 
keinen gänzlichen Erfolg bringen können. Hier ist eine nach-
trägliche Horizontalsperre gefordert, da unter Umständen die 
Sperrschicht, die das Haus für eindringende Feuchtigkeit von 
unten abdichtet, defekt oder nicht vorhanden ist. Häufig ist es 
leider sogar so, dass die Feuchtigkeit nicht nur über einen, son-
dern über beide Wege in das Mauerwerk gelangt – also seitlich 
und von unten. Ist dies der Fall, so müssen nachträglich so-
wohl eine horizontale und vertikale Sperre installiert werden. 
Zur Prüfung woher die Feuchtigkeit letztendlich kommt, kann 
ein Feuchtigkeitsmessgerät aus dem Baumarkt erste Hinweise 
geben. Um allerdings eine qualitative Einschätzung zu erhalten 
um eine Entscheidung zu treffen welche Art der Abdichtung 
zielführend ist, sollte in jedem Fall ein Fachmann zu rate gezo-
gen werden.

Vor- und Nachteile einer Außenabdichtung?
Der größte und wohl wichtigste Vorteil einer Außenabdichtung 
ist nicht nur die Zuverlässigkeit, sondern darüber hinaus die 

Langlebigkeit bei professioneller Umsetzung. Aber auch die 
Nachteile sollten Beleuchtet werden. So ist die Mauertrockenle-
gung von außen gleichzeitig die zumeist teuerste und aufwen-
digste Möglichkeit Ihr Gebäude auf trockene Füße zu stellen. 
Alleine das Ausschachten lässt viele Personen zurückschre-
cken, da Terrasse und Pflanzen in vielen Fällen weichen müs-
sen. Sollten Sie auf der anderen Seite keine Möglichkeit haben 
Handwerker in Ihrem Keller arbeiten zu lassen, bleibt häufig nur 
diese Möglichkeit. In jedem Fall lohnt es sich verschiedene Ver-
fahren und Unternehmen zu vergleichen.

Außenabdichtung selbst durchführen?
Wenn Sie Erwägung ziehen, Ihren Keller selbst 
nachträglich von außen abzudichten, seien Sie 
sich bewusst, dass das gesamte Haus aufgegra-
ben werden muss und Sie dazu einen Bagger be-
nötigen. Vor allem bei alten Gebäuden kann dies 
die Statik des Gebäudes beeinflussen, sodass 

Ihnen zumindest ein Baufachmann beratend zur Seite stehen 
sollte!

Wie soll ich nun vorgehen?
Zu Recht ist die Außenabdichtung ein häufig eingesetztes Ver-
fahren zur nachträglichen Trockenlegung von Gebäuden. Wir-
kungsvoll und zielführend ist sie aber eben nur dann, wenn es 
sich um seitlich eindringende Feuchtigkeit handelt. Lassen Sie 
also im besten Fall von einem Fachmann prüfen, über welchen 
Weg die Nässe in Ihre Gebäude gelangt. Erst dann können Sie 
eine gute Entscheidung treffen und Ihr Problem endgültig lö-
sen.

Sollten auch Ihr Gebäude von Feuchtigkeit betroffen sein und 
Sie wünschen professionelle Hilfe, dann kontaktieren Sie uns 
gerne für einen unverbindlichen Sanierungs- und Kostenvoran-
schlag. Je nach Schadensbild, stellen wir Ihnen bis zu 3 regio-
nale, auf Ihr Schadensbild abgestimmte Fachfirmen zur Seite. 
Wir sind für Sie montags bis freitags unter der Nummer 0800 
07 53 340 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) zu errei-
chen. Alternativ besuchen Sie auch gerne zu jeder Zeit unsere 
Website www.mauertrocknung.de und füllen dort unseren kur-
zen Fragebogen aus.

Sie sind Hauseigentümer und auf der Suche nach einem 
Experten für Schimmelsanierung und Mauertrockenlegung? 
Wir stellen Ihnen die passenden Fachfirmen zur Seite.
Fragen Sie noch heute kostenfrei und unverbindlich an. 
Telefon: 0800 07 53 340 (kostenlos aus Deutschland), 
E-Mail: info@mauertrocknung.de, Web: www.mauertrocknung.de



36 Veranstaltungen + Allgemeines

Einladung zum 10-jährigen Jubiläums-Mitgliederstammtisch 
mit exklusiver Theatervorstellung „Schattenseiten“
am Samstag, den 26. Oktober 2019, 19.45 Uhr
Treffpunkt: Eingang ThOP, Heinrich-Düker-Weg (nahe Goßlerstraße), 
37073 Göttingen

Das ThOP (Theater im Operationssaal) wird meist „Studententheater“ genannt, aber 
es gibt auch viele Nicht-Studierende, die auf oder hinter der Bühne mitwirken. Im 
ThOP gibt es meistens Sprechtheater zu sehen. Die Stückauswahl und Inszenierung 
wird von jedem Regisseur selbst vorgenommen. Dadurch steckt in jedem Stück viel 
Herzblut und Leidenschaft und gemäß dem Motto des Theaters „Erlaubt ist, was ge-
fällt“ ist der Spielplan sehr abwechslungsreich. Mit ganzjährigem Spielbetrieb, 10-12 
eigenen Produktionen im Jahr und vielen Gastspielen ist das ThOP ein etablierter Be-
standteil der Göttinger Kultur. 

Das Stück: New York in den fünfziger Jahren. Beim Eheberater und Psychiater Dr. Marcus findet sich das Ehepaar Andrew und 
Marusa Turner ein. Beide sind frisch verheiratet, haben aber Probleme in ihrer Ehe, weil Marusa, eine Einwanderin aus Osteuro-
pa, jeglichen Körperkontakt verweigert. Sie verweist auf einen alten Fluch, der auf ihr lasten soll. Danach soll sie sich bei einer 
körperlichen Annäherung eines Mannes in eine Raubkatze verwandeln. Nach und nach versuchen die Beteiligten herauszufin-
den, woher dieser Glaube rührt und ob Marusa sich zurecht sorgt. Das zentrale Thema des Stückes sind die Ängste und Sorgen 
einer jungen Einwanderin in einer neuen Welt, in der sie mit ihr nicht bekannten Wert- und Moralvorstellungen konfrontiert 
wird. Als Anregungen für dieses Stück dienten u.a. der Film „Katzenmenschen“ von Jacques Tourneur von 1942 und der Film 
„Rashomon – Das Lustwäldchen“ von Akira Kurosawa von 1950, letzterer besonders wegen der Frage nach der Existenz der 
objektiven Realität. Inszenierung: Klaus-Ingo Pißowotzki. Wir haben für Sie als H + G Göttingen e. V. – Mitglieder exklusiv zum 
Jubiläum ein Kartenkontingent bei dem Theater im OP (ThOP) gebucht. Es fallen pro Person Kosten von 10,00 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. 

Das ThOP ist leider nicht komplett barrierefrei zugänglich. Es werden vom Team aber gerne Mittel und Wege gefunden, damit 
jedeR die Vorstellungen besuchen kann. Bitte bei Anmeldung mitteilen, wenn Sie Unterstützung brauchen. Das ThOP befindet 
sich auf Universitätsgelände, umgeben von wunderschönen historischen Gebäuden. Der Heinrich-Düker-Weg ist am besten zu 
erreichen über den Käte-Hamburger-Weg. Dieser wiederum geht von der Humboldtallee ab – und zwar genau gegenüber dem 
Eingang des Hospiz‘ an der Lutter.

Nach der Vorstellung wollen wir – wie immer – zu einem zwanglosen Austausch zusammen kommen. Diesmal haben wir die 
Gelegenheit im Foyer des Theaters bei Getränken den Abend ausklingen zu lassen. Bei den Mitgliederstammtischen zahlt je-
de/r selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 14. Oktober 2019 – am besten unter der Emailadresse presse@hug-goe.de – oder persön-
lich in der Geschäftsstelle verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten. Die Plätze sind begrenzt.

Text (auszugsweise und Foto): http://www.thop.uni-goettingen.de

Einladungen zu Mitgliederstammtischen
Seit dem Herbst 2009 findet unser Stammtisch nun schon ca. vierteljährlich statt und ist sehr beliebt geworden. 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 Rahmen-
programm Erfahrungsaustausch zu betreiben oder einfach nur nett zusammen zu sitzen.

Fotoklausel 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Bilder von mir, die bei dem Mitgliederausflug mit Stammtisch 
vom 26. Oktober 2019 gefertigt werden, auf der Internetseite des H + G Göttingen e. V., im Mitteilungsblatt und 
bei weiteren Veranstaltungen des H + G Göttingen e. V. veröffentlicht werden dürfen. 

_________________________________  
(Name und Vorname in Druckbuchstaben)

_________________________________
(Datum und Unterschrift)
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Fotoklausel 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Bilder von mir, die bei dem Mitgliederausflug mit Stammtisch 
vom 21. November 2019 gefertigt werden, auf der Internetseite des H + G Göttingen e. V., im Mitteilungsblatt und 
bei weiteren Veranstaltungen des H + G Göttingen e. V. veröffentlicht werden dürfen. 

_________________________________  
(Name und Vorname in Druckbuchstaben)

_________________________________
(Datum und Unterschrift)

Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Themen-Stadtführung
„Blick hinter die Kulissen des Stadtwaldes“ inklusive Besuch der Eich-
hörnchen-Aufzuchtstation und anschl. Grillen 
am Donnerstag, den 21. November 2019, 16.00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Wildgehege am Kehr, vor dem Schlagbaum

Diese 2,5-stündige Veranstaltung exklusiv für H + G Göttingen e. V. – Mitglieder 
haben die (neue) Försterin Frau Lena Dzeia und der Förster Henrik Müller des Göt-
tinger Stadtwaldes organisiert. 

Göttingen liegt am Rande eines besonderen Naturraumes, dem Kalkbergland des 
Göttinger Waldes. In weiser Voraussicht der Stadtväter und -mütter wird der Stadt-
wald, der in diesem Gebiet liegt, seit über 80 Jahren naturnah gepflegt und ist so zu 
einem Rückzugsgebiet für viele seltene Tier- und Pflanzenarten geworden. Mitten 
im Stadtwald liegt das Kerstlingeröderfeld, eine rund 80 Hektar große Freifläche, 

die auf ihren Kalkmagerrasen und einschürigen Mähwiesen über 650 Schmetterlingsarten und seltenen Vogelarten wie dem 
Wendehals, Neuntöter oder Wachtelkönig Heimat bietet. Im Jahr 2006 hat der Rat der Stadt Göttingen beschlossen, dass 12 
km² des Stadtwaldes unter besonderen Schutz gestellt werden. Der Kalkbuchenwald soll in seiner Schönheit und Ursprüng-
lichkeit erhalten und das Kerstlingeröderfeld als mittelalterliche Kulturlandschaft dauerhaft gepflegt werden.

Die Führung dauert ca. 1,5 Stunden. Dabei besuchen wir das Wildgehege und die Eichhörnchen-Aufzuchtstation. Bitte ach-
ten Sie auf gutes Schuhwerk und dem Wetter angemessene Kleidung. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Danach wollen wir – wie immer – zu einem zwanglosen Austausch zusammen kommen. Dieses Mal findet dieser vor Ort 
statt – es werden Wildbratwürstchen gegrillt und jeder Teilnehmer erhält zwei Getränke, alles inklusive fallen pro Person 
Kosten von 13,00 Euro an. Diesen Betrag entrichten Sie bitte passend in bar direkt am Treffpunkt bei unserer Mitarbeiterin, 
Frau Susanne Et-Taib, vor Beginn der Führung. 

Bitte melden Sie sich bis zum 5. November 2019 – am besten unter der Emailadresse presse@hug-goe.de – oder per-
sönlich in der Geschäftsstelle verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten. Die Plätze sind begrenzt.

Text (auszugsweise): www.goettingen.de, Broschüre: „das waldblatt“. Foto: Henrik Müller, Förster und Revierleiter
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In der Auftaktveranstaltung am Frei-
tag, den 18. Oktober , 10:15 Uhr im ZHG 
001 eröffnet die Universität des Dritten 
Lebensalters e. V. das Wintersemester 
2019/20 mit einem Vortrag Prof. Dr. Jür-
gen Schlumbohms zum Thema „ Die 
Geburtshilfe wird Männersache. Zur Be-
deutung des Göttinger Accouchierhau-
ses“. Die Geschichte der Geburt und der 
Geburtshilfe ist einer der Arbeitsschwer-
punkte Schlumbohms, eines langjährigen 
Mitarbeiters des Max-Planck-Institus für 
Geschichte in Göttingen. Da Schlumbohm 
als Experte bekannt ist, da außerdem das 
Thema Hebammen in der Geburtshilfe im 
Moment in den Medien diskutiert wird, 
ist zu erwarten, dass die UDL wieder mit 
einem vollen Hörsaal ins Wintersemester 
startet. Die Auftaktveranstaltung ist kos-
tenfrei für alle Interessierten zugänglich. 

In der anschließenden Mitgliederver-
sammlung steht als wichtigster Punkt die 
Wahl eines neuen Ersten Vorsitzenden 
auf dem Programm. Nach dem Rücktritt 
Prof. Dr. Horst Kepplers, der vom Vorstand 
sehr bedauert wurde, ist es inzwischen 
gelungen, einen in vielfacher Hinsicht er-
fahrenen und für die Leitungsaufgaben 
bestens qualifizierten Kandidaten zu fin-
den, der sich zur Wahl stellen wird. 

Bewährte und neue UDL-Studierende er-
wartet ein vielfältiges Programm. Wie im-
mer hat der Vorstand auch neue Dozenten 
mit besonderen Qualifikationen gewinnen 
können, z. B. Jessica Wichner (Geschich-
te der Luft- und Raumfahrt), Wolfgang 

Buss (Sportwissenschaft), Ulrich Kurzer, 
Andreas Goos und Sascha Prinz (Stadtra-
dio Göttingen als Bürgersender). 

Das absolute Highlight im Wintersemes-
ter ist zweifellos die vom Dozentenrat 
konzipierte Ringvorlesung „Sizilien – Ein 
Streifzug durch drei Jahrtausende“. Die 
Veranstaltungsform Ringvorlesung wur-
de bisher regelmäßig in der Uni durchge-
führt, nicht jedoch in der UDL. Geplant ist 
eine je zweistündige Vorlesung pro Woche 
zur faszinierenden Geschichte Siziliens, 
von der gesellschaftspolitischen Entwick-
lung, der Vielfalt der Kunst und Literatur 
über die Musik bis hin zur Mafia, die bei 
diesem geschichtlichen Rundblick nicht 
fehlen darf. Die unterschiedlichen Kul-
turen, die Sizilien durch die Jahrtausen-
de prägten, haben ihre Spuren natürlich 
auch den Essgewohnheiten der Sizilianer 
hinterlassen. Bevor die Teilnehmer/innen 
die Cucina Siciliana während der geplan-
ten Exkursion im März 2020 vor Ort ge-
nießen können, wird die Ringvorlesung 
hierzulande zünftig mit einem Festessen 
im „Little Italy“ abgeschlossen, das schon 
einmal einen kleinen Vorgeschmack bie-
ten soll.

Eine perfekte Ergänzung dazu ist das 
kulturgeschichtliche Seminar Renate 
Beyer-Langes: „Wie Essen die Geschichte 
der Menschheit prägte“.

Ebenfalls neu, auch in der Struktur, ist die 
Veranstaltung „Das Stadtradio Göttingen, 
als Bürgersender nach dem Niedersäch-

sischen Hochschulgesetz“, das sich den 
Teilnehmer/innen in ganz praktischer 
Form vorstellen wird. Geplant ist die Her-
stellung einer Radiosendung, die dann 
auch öffentlich ausgestrahlt wird. Alle 
dafür nötigen Schritte sollen unter der 
Leitung von Ulrich Kurzer, Andreas Goos 
und Sascha Prinz praktisch durchlaufen 
werden. Darüber hinaus werden den Stu-
dierenden auch der theoretische Hinter-
grund der rechtlichen Verankerung des 
StadtRadios als Bürgersender und die Or-
ganisationsstrukturen des Journalismus 
und der Medienlandschaft vermittelt.

An alle anderen in der UDL: Bitte die Sen-
dung nicht verpassen!

Vielversprechend ist auch das Seminar 
von Jessica Wichner, einer Mitarbeiterin 
des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt in Göttingen, mit dem Titel „…
ein großer Schritt für die Menschheit? Die 
Entwicklung der bemannten Raumfahrt“. 
Hier sind es nicht nur die Seminarinhalte, 
die potentielle Teilnehmer/innen faszi-
nieren könnten, sondern auch die ab-
schließende Exkursion nicht nur zu den 
DLR-Standorten Bonn und Köln, sondern 
auch zum Ausbildungszentrum der ESA 
(Europäische Raumfahrtagentur) in Köln. 
Wahrhaftig zum Abheben! Damit Miss-
verständnisse aber von vornherein aus-
geschlossen werden: Für die Ausbildung 
zum Astronauten reicht die Seminarteil-
nahme leider nicht!

Darüber hinaus gibt es noch weitere 
wichtige Fragen, die im Wintersemester 
geklärt werden sollen, z. B. warum der 
Vampirfilm nicht totzukriegen ist. Gegen 
mögliche Angriffe von Vampiren verteilen 
die Seminarleiter Felix Pfeiffer und Mar 
Sydymanov gleich zu Beginn ihres film-
wissenschaftlichen Seminars Knoblauch 
und Weihwasser.

Es gibt auch sonst noch viel zu entdecken: 
Schauen Sie mal selbst im Vorlesungsver-
zeichnis, was Sie interessieren könnte! 

udl
(Bild: Theodoro da Silva)

Highlights in der Universität des  
Dritten Lebensalters e. V. im Wintersemester 2019/20 

Accouchierhaus
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Seit 20 Jahren Ihr Partner in der Region

Ökologische Dämmplatten von Bauder
verhelfen zum Wohlfühldach

Christian Sorge
Dachdeckermeister

Gut Reibstein  37124 Rosdorf-Lemshausen
Tel. 0 55 07 / 21 95  Fax 21 99

Mobil 01 / 71 / 54 39 603

...alles gut

bedacht!
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•  65 Appartements (Pfl ege)
•  34 Wohnungen (betr. Wohnen)

• WOHNEN
• BETREUEN
• PFLEGEN

Max-Born-Ring 38 
37077 Göttingen

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

Der Herbst bietet jedes Jahr ein beeindru-
ckendes Schauspiel. Während sich die 
Gartensaison langsam zum Ende neigt, 
gibt die Natur noch einmal alles. Gerade 
im eigenen Garten kann man diese Zeit 
wunderbar genießen. Auf der Terras-
se, gemütlich in eine Decke gekuschelt 
und mit einem warmen Tee in der Hand, 
oder zusammen mit Freunden rund 
um eine Feuerschale. Selbst bei einem 
Fensterblick auf den abwechslungsreich 
gestalteten Vorgarten lädt der Herbst 
zum Staunen ein. Mehr noch, da man 
jeden Tag mindestens zweimal durch 
den Vorgarten geht, sieht man diesen 
Gartenteil im Herbst und Winter sogar 
mit besonderem Interesse. Farbenpräch-
tig schmücken sich dort die Bäume und 
Sträucher mit gelben, orangefarbenen 
und roten Blättern. Daneben wiegen sich 
Gräser sanft im Wind und Hagebutten 
sorgen für rote Farbtupfer. Immergrüne 
zeigen sich unbeeindruckt von der Kälte 
und markieren eindrucksvoll die Grund-
stücksgrenze. Runde, rote Äpfel leuchten 
an den Bäumen und von Raureif über-

zogene Stauden ziehen schon früh am 
Morgen die Aufmerksamkeit auf sich. 

Eindrucksvolle Veränderungen

Der Herbst ist aber nicht nur schön an-
zusehen, er spricht auch die Kreativität 
von Gartenbesitzern an. Denn jetzt ist 
die beste Zeit, den Garten für das nächs-
te Jahr vorzubereiten oder ihm sogar ein 
anderes Gesicht zu verleihen: Zum Bei-
spiel, in dem man neue Gehölze pflanzt 

oder Blumenzwiebeln von Tulpen, Nar-
zissen oder Allium in den Boden setzt. 
So steigert man schon beim Tun die Vor-
freude auf das neue Jahr und erhält ei-
nen Vorgarten, der sowohl vom Frühling 
bis in den Winter, als auch von Jahr zu 
Jahr immer wieder aufs Neue überrascht. 
Und das Beste: Diese kleinen, gepflanz-
ten Veränderungen fallen nicht nur uns 
positiv auf, sondern auch unseren Be-
kannten und Freunden, Nachbarn, Spa-

Auch im Herbst:
Bepflanzte Vorgärten laden zum Staunen ein!

Veranstaltungen + Allgemeines

Bei einem Fensterblick auf den 
schön gestalteten Vorgarten

lädt der Herbst zum 
Staunen ein



42 Veranstaltungen + Allgemeines  03/2019

ziergängern, Post- und Paketboten und 
überhaupt jeden, der unser Haus wahr-
nimmt. „Der Vorgarten ist ein öffentlich 
einsehbarer Raum, daher honorieren 
auch ganz verschiedene Menschen die 
Blütenpracht durch das Jahr sowie die 
kleinen, überraschenden Neupflanzun-
gen. Oft ergibt sich daraus sogar ein 
kurzes, freundliches Gespräch“, merkt 
Lutze von Wurmb vom Bundesverband 
Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau e.V. (BGL) an. „Deswegen ist es 
schade, dass sich so viele Gartenbesitzer 
für versiegelte anstatt für eindrucksvoll 
bepflanzte Vorgärten entscheiden. Kies 
und Stein überraschen nie mit etwas 
Neuem, sie bleiben zu allen Jahreszeiten 
gleich. Abwechslung gibt es dort nicht – 
außer dass das Herbstlaub der Bäume 
zwischen die Steine und den Kies fällt 
und mühsam entfernt werden muss.“ 

Kies ist nicht pflegeleicht

Viele Hausbesitzer entscheiden sich für 
Kies- und Schottergärten, da sie diese 
für pflegeleicht halten. Das geht aus ei-
ner repräsentativen Marktforschung der 
GfK hervor. Dabei ist diese Annahme ein 
Trugschluss. Gerade im Herbst verlangen 
die grauen Vorgärten viel Aufmerksam-
keit. „Ließe man die vertrockneten Blät-
ter der Gehölze einfach zwischen dem 
Splitt und den Steinen liegen, würden sie 

verrotten und eine Humusschicht bilden, 
auf der sich Samen niederlassen“, erklärt 
von Wurmb vom BGL. „Nach einiger Zeit 
hat man schließlich eine Kiesfläche, in 
der es an allen Ecken und Enden sprießt. 
Dieses Unkraut muss dann sehr mühsam 
und arbeitsintensiv entfernt werden.“ 
Ganz anders bei einem bepflanzten Vor-
garten: Die auf den Boden gefallenen 
Blätter sind vielmehr ein Wertstoff und 
reichern den Gartenboden mit Nährstof-
fen und Humus an. Für niedrig wach-
sende Gehölze und Stauden wirkt das 
Laub außerdem wie ein Frostschutz. 
Man kann die Blätter aber auch zu einem 
kleinen Haufen zusammentragen und in 
einer ungestörten Ecke im Garten hinter 
dem Haus als Rückzugsort für Tiere und 
Insekten aufschichten. „In einem be-
pflanzten Vorgarten kann der Herbst so-
gar eine Jahreszeit mit besonderem Reiz 
sein“, fasst von Wurmb zusammen.

Im Rahmen der Initiative „Rettet den 
Vorgarten“ setzt sich der BGL für be-
grünte Vorgärten ein und hebt die viel-
fältigen positiven Vorzüge von Pflanzen 
hervor. Weitere Informationen gibt es auf 
www.mein-traumgarten.de oder bei Fa-
cebook: www.facebook.com/Rettet.den.
Vorgarten/.

Quelle Fotos: BGL
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Liebes 
 Göttingen,
mit uns geht es Dir besser! 

Wir versorgen Dich mit Strom, 

Gas, Wasser und Wärme. 

Und wir kümmern uns um 

Dein Klima und Deine Lebens-

qualität. Tag und Nacht.

meine
zuverlässig. rund um die Uhr.
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JETZT
zu Deinen 

Stadtwerken

WECHSELN!
Stadtwerken

WECHSELN!


