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Daten für Mieterhöhungen
Haus und Grund: Herbstveranstaltungmit Empfehlungen für Eigentümer

Göttingen. Die Mitglieder des
Haus- und Grundeigentümer-
Vereins H+G hörten während
der Herbstveranstaltung im
ASC-Clubheim zwei Fachvor-
träge: Die neueste BGH-Recht-
sprechung zu Schönheitsre-
paraturen und Betriebskosten
standen auf der Tagesordnung;
und ganz aktuell wurde zur
Mietpreisbremse informiert.

Der Vorsitzende des Vereins,
Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Miet- und WEG-Recht Die-
ter Hildebrandt, begrüßte die
Anwesenden im Namen des
Vorstandes: „Aus aktuellem An-
lass möchten wir Sie heute er-
gänzend über die sogenannte
Mietpreisbremse informieren.
Das Landeskabinett hat ges-
tern die Niedersächsische Mie-
terschutzverordnung gegen die
Proteste der Immobilienvertre-
ter beschlossen. Sie gilt ab dem
1. Dezember 2016.“ Es wurden
19 Städte, darunter auch Göt-
tingen, mit einer angespannten
Wohnlage identifiziert.
Bei der Wiedervermietung

von Wohnraum darf die Miete
künftig höchstens um zehn Pro-
zent über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen, bei beste-
henden Mietverhältnissen darf
die Miete innerhalb von drei
Jahren umnichtmehr als 15 Pro-
zent erhöht werden. Dabei müs-
sen die Vermieter den Nach-
weis der Höhe der ortsüblichen
Vergleichsmieten führen. „Bit-
te wirken Sie mit und reichen in
der Geschäftsstelle des Vereins
die ausgefüllten Ermittlungsbö-
gen über Ihre Immobilien her-
ein, damit wir ausreichend Da-
ten für Mieterhöhungen haben“,
appellierte Hildebrandt an die

Anwesenden. „Denn Rechts-
streite sind langwierig und mit
erheblichen Kosten verbunden.
Die Mietpreisbremse in Göt-
tingen ist kontraproduktiv: Sie
wird keinen Quadratmeter neu-
en Wohnraum schaffen und nur
zu Streitigkeiten zwischen Ver-
mietern und Mietern führen –
mit unbekanntem Ausgang.“
Es folgten Handlungsempfeh-

lungen nach dem Wandel der
Rechtsprechung bei Schönheits-
reparaturen von Jens Grund-
ei, Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht. Der
Bundegerichtshof habe „nicht
alle Möglichkeiten zur Übertra-
gung der Schönheitsreparaturen
auf die Mieter gekippt. Diese In-
standhaltungspflicht kann bei
renoviertem Wohnraum wei-
terhin auf den Mieter abgewälzt

werden.“ Es sei aber wichtig, die
richtigen Formulierungen im
Mietvertrag zu wählen. Denn
schon so mancher Immobilien-
eigentümer habe ein Eigentor
geschossen, weil er handschrift-
liche Ergänzungen gemacht hat.
„Wenn auch nur ein Teil der
Klausel unwirksam formuliert
ist, hat das zur Folge, dass die ge-
samte Klausel unwirksam wird.“
Große Bedeutung komme der

Dokumentation des Zustandes
des Mietobjektes bei Beginn des
Mietverhältnisses zu – Raum für
Raum, inklusive Fotos. Einfa-
cher sei es, nur renovierte Woh-
nungen zu übergeben. Bei un-
renovierten Wohnungen müsse
eine individuelle Vereinbarung
mit Ausgleichsleistungen für die
auszuführenden Arbeiten ge-
troffen werden.

Anschließend gab Dieter Hil-
debrandt Handlungsempfehlun-
gen nach der neusten BGH-
Rechtsprechung zu Betriebskos-
ten: „Künftig reicht die Anga-
be der Gesamtkosten bei jeder
Betriebskostenart, eine Erläu-
terung der dazu führenden Re-
chenschritte in der Abrechnung
ist nicht mehr nötig.“ Die Umle-
gung der Betriebskosten könne
ohne Beifügung eines Betriebs-
kostenkatalogs erfolgen, durch
formularmäßige Vereinbarung.
Nur die sonstigen Betriebskos-
ten (Ziffer 17 der Betriebskos-
tenverordnung) müssten expli-
zit im Mietvertrag genannt wer-
den. Sein Fazit: „Die Betriebs-
kostenabrechnung muss trans-
parent und nachvollziehbar sein
und mit den Vereinbarungen im
Mietvertrag konform gehen.“ r

„Die Mietpreisbremse in Göttingen ist kontraproduktiv“: Dieter hildebrandt (l.), Jens Grundei. Foto: r

VHS: Neue Fachstelle
für Grundbildung und Pflege

Kompass2 soll neue Wege in Pflegeberufe aufzeigen

Göttingen. Nach dem Erfolg
des Projektes „Kompass“ ist An-
fang November in der Göttinger
Volkshochschule nun „Kom-
pass2“, eine neue Fachstelle für
Grundbildung und Pflege, an
den Start gegangen. Unter dem
Motto „Lesen – Schreiben –
Neue Wege in die Pflege“ steht
das erarbeitete Schulungskon-
zept, das Erwerbslose wie auch
Beschäftigte für Pflegetätigkei-
ten qualifizieren soll.
Schon das Vorgänger-Projekt

(2012 bis 2015) hatte durch ei-
gens hierfür entwickelte Quali-
fizierungsmaßnahmen dazu ge-
führt, auch jene Menschen zu
Pflegediensthelfern ausbilden
zu können, die ansonsten hier-
für nicht infrage gekommen
wären. Die Verzahnung nach-
zuholender Grundbildung mit
pflegefachlicher Qualifizierung
war hierfür der Schlüssel. Das
„Kompass“-Team arbeitete da-
bei auch eng mit Einrichtungen
der stationären Altenpflege zu-
sammen und konnte dadurch
eine Kombination aus prakti-
schem und theoretischem Un-
terricht anbieten.
„Kompass2“ greift diese Er-

folgsgeschichte nun auf – dies-
mal sogar mit einem bundes-
weiten Ansatz. Gundula Lau-
din und ihre Kolleginnen Dr.
Caroline H. Kurz und Gabrie-
la Ölmann wollen Bildungsträ-
gern, Altenpflegeinrichtungen,
Arbeitsagenturen und Jobcen-
tern sowie Dozenten und Inter-
essierten mit kompetenter Bera-
tung und Unterstützung für den
Bereich „Grundbildung in der
Pflege“ zur Seite stehen.

Zur Eröffnung wies VHS-Ge-
schäftsführer Rüdiger Rohrig
auf die Bedeutung des Projek-
tes gerade im Hinblick auf den
Fachkräftemangel in der Pflege
hin. Als Gastredner konnte Ralf
Beekveldt vom „Spaß am Lesen
Verlag“ gewonnen werden, der
den Eröffnungsbesuchern ein-
drucksvoll die „Kraft der Einfa-
chen Sprache“ vermittelte. mr

❱❱ Infos: vhs-kompass.de oder
unter Telefon 0551 / 4952-13,
384386-72 oder 384386-61

❱❱ Ein Interview mit Ralf Beek-
veldt lesen Sie in der aktuellen
DURCHBLICK-Ausgabe, die
einem Teil der heutigen BLICK-
Auflage beiliegt – online abruf-
bar auf goettinger-tageblatt.de
oder blick-zeitung.de.

Das Projektteam von Kompass2 (v.l.): Dr. caroline h. Kurz, Gabriela
Ölmann und Gundula Laudin. Foto: r

Wiegelmann neuer
Vorsitzender

„Frau und Rente“:
Frühzeitig vorsorgen

Firma Goldkorn
droht Insolvenz Kulinarische Reise

nach Thailand

Göttingen Coupon
vorgestellt

Göttingen. Frank wiegelmann,
kaufmännischer vorstand der
Stadtwerke Göttingen, ist zum
neuen vorsitzenden der Lan-
desgruppe niedersachsen /
bremen des verbandes kom-
munaler Unternehmer gewählt
worden. er übernimmt das Amt
von Manfred hülsmann, vor-
standsvorsitzender der Stadt-
werke osnabrück. „ich freue
mich über das vertrauen der
Landesgruppe und vor allem
auf die neue Aufgabe“, teilt
wiegelmann mit.

Göttingen.was können Frauen
frühzeitig für ihre spätere ren-
te tun? wie wirken sich Aus-
bildung, Kindererziehung und
teilzeitjobs darauf aus? Diese
und weitere Fragen sollen
während eines vortrages am
Donnerstag, 10. november,
um 16.30 Uhr in den räumen
der Deutschen rentenversi-
cherung (robert-Gernhardt-
Platz 1) beantwortet werden.
Die veranstaltung dauert etwa
anderthalb Stunden und ist
kostenlos.
❱❱ Anmeldung: 0551 / 707 050

Göttingen. einen Antrag auf
einleitung eines insolvenz-
verfahrens hat am vergange-
nen Donnerstag die Goldkorn
Gmbh und co. KG gestellt.
Das Amtsgericht Göttingen hat
rechtsanwalt Peter Staufen-
biel als vorläufigen insolven-
zverwalter eingesetzt. „Die
Prognose ist gut“, sagte am
Freitag Geschäftsführer oli-
ver bohnsack dem Göttinger
tageblatt. Goldkorn stehe nun
am Anfang des verfahrens und
müsse sehen, wie es sich ent-
wickele.

Göttingen. teilnehmer eines
Kochkurses in der evangeli-
schen Familienbildungsstätte
(Fabi, Düstere Straße 19) kön-
nen ab Freitag, 25. novem-
ber, in die kulinarische welt
thailands, balis und indiens
eintauchen. Kursleiterin Sigrid
Pessel, referentin bei „bil-
dung trifft entwicklung“ spricht
beim gemeinsamen essen
landestypischer Gerichte über
den Lebensalltag der Men-
schen sowie über themen wie
wasserversorgung, reisanbau
und Schutz der natürlichen
ressourcen. Der Kurs findet
am 25. november sowie am
2. und 9. Dezember jeweils von
18.30 bis 21 Uhr statt.
❱❱ Anmeldung: fabi-goe@t-on-
line.de; 0551 / 488 6980

Waake. Alexander und con-
stanze von Uslar-Gleichen
haben ihr online-Portal zur
Kundenakquise „Göttingen
coupon“ vorgestellt. im Portal
stellen sich regionale Unter-
nehmen aus unterschiedlichen
branchen mit ihren jeweiligen
rabattaktionen vor. wer von
den rabatten profitieren will,
muss sich nicht registrieren.
Die coupons können einfach
heruntergeladen oder mobil
eingelöst werden.
❱❱ www.goettingen-coupon.de

Gourmetdinner
in der Weinabteilung
Göttingen. Der edeka-Markt
Köhler (Salinenweg 1) lädt für
Dienstag, 29. november, um
18.30 Uhr zum Gourmetdin-
ner in die weinabteilung ein.
Genüsse auf dem teller und im
Glas stehen im Mittelpunkt.
❱❱ Anmeldung im Marktbüro.

verleger ralf beekveldt setzt
auf „einfache Sprache“. Foto: r

Gesamtverbrauch l/100km: kombiniert 4,7-6,3 l/100 km; CO2-Emission

gieeffizienzklasse C.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitätsgarantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten
modellabhängige Sonderregelungen. **gegenüber der UPE des Herstellers und inkl. Überführung. 1) inkl.
Überführung und Kurzzulassung.

EdiTion GöTTinGEn
5 Jahre Garantie*

EdiTion GöTTinGEn
5 Jahre Garantie*

EdiTion GöTTinGEn
5 Jahre Garantie*
Klima Metallic
LEd Tagfahrlicht
Radio Cd/USB/AUX

Bordcomputer Alu Felgen
elektr. FH + Außenspiegel
ZV mit Funk uvm.

Hyundai i10 Hyundai i20 Hyundai Tucson

Aktionspreis:1) Aktionspreis:1) Aktionspreis:1)

nur 18.995 EUR
Sie sparen:** Sie sparen:** Sie sparen:**

So günstig ist Göttingen noch nie gefahren!

Große Breite 11 · 37077 Göttingen-Weende
Tel.: 0551 383840 · www.autohaus-nippon.de

¸ 5-türig ¸ 5-Sitzer
¸ ISOFIX ¸ Bordcomputer
¸ ZV ¸ ESP-ABS-EBV
¸ 6 Airbags ¸ u.v.m.

¸ 5-türig ¸ 5-Sitzer
¸ elektrische Fensterheber
vorn ¸ u.v.m.

7.995 EUR 8.995 EUR

2.640 EUR 3.750 EUR 5.040 EUR

kombiniert 108-147 g/km Werte nach EU-Norm Messverfahren). Ener-

54361801_001816


