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Die Themen diesmal: 

 Einladung: Mitgliederversammlung am 24.09.2021 

Der Verein Haus & Grund Oldenburg lädt herzlich ein zur diesjährigen Jahreshauptversammlung. 

Diese soll stattfinden am Freitag, 24. September 2021, um 16.30 Uhr im Stadthotel Oldenburg. 

 OB-Kandidat: Ulrich Gathmann stellt sich vor 

Der parteilose Ulrich Gathmann, der mit der Unterstützung der CDU für das Amt des Oldenburger 
Oberbürgermeisters kandidiert, beantwortet Fragen zu den wichtigsten Themen für private 
Eigentümer. 

 Datenschutz: Wir bitten um Ihre Mithilfe! 
Rechtsanwältin Jenny Griep erklärt, warum durch die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) nun unterzeichnete Einverständniserklärungen der Vereinsmitglieder benötigt werden. 

 Geschulte Berater: Fortbildungen zur WEG-Reform 

Um für Sie stets auf der Höhe zu sein, besuchen die Rechtsberater des Vereins regelmäßig 
Fortbildungen. Zuletzt ging es dabei etwa um das wichtige Feld der Änderungen durch die Reform 

des WEG-Rechts. 

 Janssens Kolumne: Freigang im Schotterhof 

Der Vorsitzende von Haus & Grund Oldenburg, Lambert Janssen, ist bekannt für seine klaren 
Worte. Für Bebauungspläne wünscht er sich aus aktuellem Anlass ein gutes Verhältnis zwischen 
Baufreiheit und Eingriffen. 

 Nachverdichtung: Was ist ein Vollgeschoss? 

Wenn Flachdach-„Klötze“ hübsche Giebelhäuser ersetzen, ist das mitunter nicht schön, muss aber 

kein Verstoß gegen die Geschossvorgaben sein. Lambert Janssen erläutert, wann ein Geschoss auch 
als Vollgeschoss zählt. 

 Stadtentwicklung: Unterstützung gegen Leerstand 

Das Innenstadtmanagement der Stadt Oldenburg bietet den Eigentümern von 
Innenstadtimmobilien Hilfe an. Chancen auf neue Impulse eröffnen sich auch durch das im April 
beschlossene Quartiersgesetz des Landes. 

 Eine echte Plage: der Eichenprozessionsspinner 
Der zurecht gefürchtete Eichenprozessionsspinner breitet sich massiv aus. Aber was bedeutet ein 

Befall für den Eigentümer des betroffenen Grundstücks? Und vor allem: Muss er die Kosten für die 
Beseitigung tragen? 

 Kabel-TV: Wichtige Änderungen für Vermieter 
Die Kosten für die bestehende Kabelfernsehversorgung können Vermieter nur noch bis maximal 
Mitte 2024 auf die Mieter umlegen. Das ergibt sich aus der Novelle des 
Telekommunikationsgesetzes. 

 Nachbarn im Streit: Ärger um den Grenzbewuchs 

Derzeit häufen sich die Beratungsfälle zu Pflanzen, die über die Grundstücksgrenze wachsen. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). 

 Zu guter Letzt: Mietvertrag überarbeitet 

Wir haben unseren Mietvertrag überarbeitet – mit Änderungen unter anderem bei der 
Gartenpflege und beim Winterdienst. Ab Oktober gibt es über die Geschäftsstelle auch eine 
Ausfüllhilfe zum Vertrag. 



Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

liebe Mitglieder, 

mit diesem Rundbrief melden wir uns in der Sommerferienzeit. 

Heiße Tage liegen hinter und noch vor uns – und damit ist nicht 

nur der Wahlkampf gemeint.  

Wir hatten Jürgen Krogmann und Ulrich Gathmann mit Blick auf 

die anstehende Bürgermeisterwahl am 12. September 2021 

angeboten, Ihre Vorstellungen und Positionen zu Themen 

darzustellen, die für unsere Mitglieder als Oldenburger Haus- und 

Grundeigentümerinnen und -eigentümer von Interesse sind. 

Bei dieser Gelegenheit wurde einmal mehr deutlich, dass es den einen Haus- und 

Grundeigentümer oder die eine Haus- und Grundeigentümerin nicht gibt. Die Vielzahl unserer 

Mitglieder bildet auch die gesellschaftliche und politische Vielfalt ab. Selbstverständlich lassen 

sich bei allen Unterschieden auch Gemeinsamkeiten finden. Aber es fällt schwer, einfache oder 

allgemeingültige Antworten auf Fragen zu komplexen Lebenssachverhalten zu geben. So 

einfach die Losung „geht es Oldenburg gut, geht es auch den Haus- und Grundeigentümern 

gut“ ist, so vielfältig sind die Lösungsansätze, um dieses Ziel zu erreichen. 

Da dieser Rundbrief ein Zusatzangebot ist, das neben den eigentlichen Kernaufgaben in Angriff 

genommen wird, ist die Erstellung mit einem gewissen Vorlauf verbunden, obwohl wir stets um 

Aktualität bemüht sind. Diesem Umstand ist es geschuldet, dass wir zunächst nur Herrn 

Krogmann und Herrn Gathmann angeschrieben hatten – wobei sich nur Letzterer 

zurückgemeldet und unser Angebot angenommen hat. Auch den weiteren zwischenzeitlich 

angetretenen Kandidaten (Andreas Sander, Jonas-Christopher Höpken, Daniel Fuhrhop und 

Michael Stille) werden wir gern eine Möglichkeit geben, sich bei Interesse zu bestimmten 

Positionen an unsere Mitglieder zu wenden. 

Der Beitrag unseres Vorsitzenden Lambert Janssen spiegelt ebenfalls wider, dass es auf Vielfalt, 

Einzelfalllösungen und im besten Fall „Harmonie“ statt „Uniformität“ ankommt. Das Thema 

„Baufreiheit“ zeigt gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Versiegelung von 

Flächen, welchen Herausforderungen wir uns stellen müssen.  

Angesichts zunehmender Hitze auch in Oldenburg sollte man der Meinung sein, dass man über 

jedes schattenspende Blatt und jeden zur Kühlung beitragenden Baum froh ist. Nicht umsonst ist 

Oldenburg bekannt als eine „Gartenstadt“ und eine der grünsten Großstädte Mitteleuropas. 

Schottergärten, Eichenprozessionsspinner, Buchsbaumzünsler und Nachbars Astschere wollen 

dem Grün „an den Kragen“. Wir haben dies in unseren Beiträgen aufgegriffen. 

Themen rund um den Klimawandel mit Blick auf das Haus- und Grundeigentum wollen und 

werden wir zukünftig weiter aufgreifen und unsere Leserinnen und Leser hierzu informieren. 

Wir wünschen Ihnen viele Spaß beim Lesen unseres Rundbriefs - vielleicht ja als Urlaubslektüre! 

Ihr 

 

Dr. Tim Torsten Schwithal 

Geschäftsführer Haus & Grund Oldenburg 

  



Einladung zur Mitgliederversammlung  

am 24. September 2021 

Haus & Grund Oldenburg lädt die Mitglieder herzlich ein zur diesjährigen 

Jahreshauptversammlung des Vereins am Freitag, 24. September 2021, um 

16.30 Uhr im Stadthotel Oldenburg. 

Wie Sie vielleicht bereits der satzungsgemäßen 

Einladung in der Oldenburgischen Hausbesitzer-

Zeitung (OHZ 7/8 2021) entnommen haben, 

möchten wir in diesem Jahr gerne wieder eine 

Mitgliederversammlung durchführen. Zu dieser 

laden wir alle Mitglieder des Vereins herzlich 

ein. Coronabedingt fand die bisher letzte 

Versammlung im November 2019 statt. Wir 

hoffen sehr, dass die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen trotz erneut steigender Corona-Infektionszahlen eine 

Versammlung ermöglichen. Mit Blick auf die Pandemie verzichten wir in diesem Jahr 

auf eine Bewirtung und planen – wie Sie der folgenden Einladung entnehmen können – 

auch keinen Vortrag. 

 

Einladung 
 
Der Haus- und Grundeigentümer-Verein Oldenburg e.V. lädt die Mitglieder herzlich 

ein zur Jahreshauptversammlung, die am Freitag, 24. September 2021, 16:30 Uhr, 
im Stadthotel Oldenburg, Hauptstr. 36-40, 26122 Oldenburg, stattfinden soll. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung der form- und fristgemäßen Einladung sowie Feststellung der 

Beschlussfähigkeit 
3. Geschäftsbericht 

- des Vorsitzenden Lambert Janssen 
- des Geschäftsführers Dr. Tim Torsten Schwithal 

4. Kassen- und Prüfungsbericht 2019 und 2020 
5. Entlastung des Vorstands 
6. Neuwahl des Vorstands 
7. Neuwahl zweier Kassenprüfer 
8. Haushaltsvoranschlag 2021 
9. Verschiedenes 

 
Veranstaltungen wie die Jahreshauptversammlung unseres Vereins sind derzeit nach 
der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 30. Mai 2021 (geändert durch 
Verordnung vom 4. Juni 2021) möglich. Auf die Einhaltung der sich aus der 
Verordnung ergebenden Abstands- und Hygienevorschriften wird geachtet werden. 
Abhängig von der weiteren Entwicklung der Inzidenzzahlen bis zum 24.09.2021 
behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen, wenn andernfalls gegen 
staatliche Auflagen verstoßen werden müsste. 



OB-Kandidat:  

Ulrich Gathmann stellt sich vor 

 

Der parteilose Ulrich Gathmann, der mit der Unterstützung der CDU für das 

Amt des Oldenburger Oberbürgermeisters kandidiert, beantwortet unsere 

Fragen zu den wichtigsten Themen für private Eigentümer. 

Herr Gathmann, Sie kandidieren für das Amt des Oberbürgermeisters. Warum? 

Ulrich Gathmann: Ich bin 2001, vor 20 Jahren, als Geschäftsführer der Nordwest-

Zeitung (NWZ), also aus beruflichen Gründen, nach Oldenburg gekommen. In dieser 

Zeit ist die Stadt zu meiner Heimat geworden. Hier sind Freundschaften entstanden, 

hier habe ich meine Lebenspartnerin gefunden und hier sind die Menschen offen, 

hilfsbereit und freundlich. Und ich habe mit Dietmar Schütz und Gerd Schwandner zwei 

sehr dynamische Oberbürgermeister erlebt, die viel für die Stadt getan haben, Stichwort 

IKEA, Stadt der Wissenschaften, European Medical School. Leider hat die Stadt danach 

kaum noch Impulse von der Stadtspitze gesehen. Es wird viel verwaltet, wenig 

entschieden und wenig in die Zukunft geschaut. Kurzum: Wir brauchen wieder frischen 

Wind in Oldenburg, mehr Ambition und Ehrgeiz für die Gestaltung unserer 

gemeinsamen Zukunft. Nach meinem Ausscheiden aus der NWZ 2019 möchte ich mich 

jetzt genau dafür einsetzen. Oldenburg kann mehr! 

Wo sehen Sie die hauptsächlichen Probleme? 

Gathmann: Wir müssen in vielerlei Hinsicht Boden wieder gut machen, den wir in den 

letzten Jahren verloren haben. Das betrifft sehr stark die Digitalisierung der 

Verwaltungsvorgänge und der Schulen. Wenn wir Bürgernähe herstellen wollen, dann 

müssen wir die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern 

vereinfachen und für schnelle Bearbeitungs- und Antwortzeiten sorgen. Und 

Bürgernähe ist das Gebot der Stunde. Wir können gemeinsam viel für die Stadt 



erreichen, das heißt aber auch, dass wir offen für die jeweiligen wechselseitigen 

Belange sein müssen. Ich könnte noch viel mehr Themenkomplexe aufführen, möchte 

mich aber auf drei wichtige Punkte beschränken: 

Wie in allen mittelgroßen Städten steigt auch in Oldenburg die Verkehrsbelastung; sie 

wird immer mehr als störend empfunden. Auf der anderen Seite brauchen wir die 

Besucher und die Pendler, die hier arbeiten. Bisher ist daher das Verkehrsproblem nicht 

systematisch angegangen worden. Pauschal den Autoverkehr einzuschränken, ist keine 

konstruktive Lösung. Vielmehr möchte ich die Verkehrsbelastung mit Angeboten für 

mehr und sanierte Radwege, für Park & Ride und für bessere Verkehrslenkung 

reduzieren. Schon eine Reduzierung des Autoverkehrs von 20 Prozent würde für eine 

spürbare Entlastung sorgen. 

Eine große Aufgabe ist ferner die Entwicklung in der Innenstadt. Schon vor Corona sind 

viele Leerstände aufgetreten, und nun verlässt auch noch ein Ankeranbieter wie C&A 

die Stadt. Hier ist in den letzten Jahren viel zu wenig passiert. Viele Jahre wurden mit 

Arbeitsgruppenarbeit vertan, ohne dass die Stadt einen Gestaltungswillen gezeigt 

hätte. Den brauchen wir aber, für einerseits die Stärkung des Handels auch durch neue 

Handelskonzepte, und andererseits für die Steigerung der Aufenthaltsqualität in der 

Stadt durch neue Angebote für Kommunikation, Kultur und Konsum. Das geht nur in 

einer gemeinsamen Anstrengung mit allen Beteiligten und konkreten Aufgaben, die 

abzuarbeiten sind. Das heißt für die Stadt: mehr Attraktivität der großen Plätze wie 

Pferdemarkt und Schlossplatz, mehr Sitzgelegenheiten, mehr grüne und Blumen-Areale, 

Spielplätze, Biergärten … Mit den Grundstückseigentümern muss über den Leerstand 

gesprochen werden. Hier sind gemeinsame Umnutzungskonzepte und Umbaukonzepte 

gefragt, bei denen die Stadt auch unterstützen muss. 

Und schließlich ist das Bauen und Wohnen eine ganz große Herausforderung. Die 

großen Wohnungsbauprojekte der letzten Jahre entschärfen das Wohnproblem nicht 

wirklich. Viele Menschen ziehen dort zwar ein, aber nur, um dann nach wenigen 

Monaten wieder woanders hinzuziehen. Die Mieten sind mit 11-12€ kalt einfach zu 

hoch. Und viele Menschen, gerade junge Familien, ziehen dann ins Umland, wo 

aggressiv Bauland ausgewiesen wird. Oldenburg verliert gerade bei den jungen 

Altersgruppen 25-39 zu viele Menschen ans Umland. Hier hilft nur, mehr Bauland 

auszuweisen, und für eine Begrenzung des Preisauftriebs zu sorgen. Im Sinne der 

gewachsenen Ensembles in vielen Straßen müssen wir auch die Bebauung von 

ehemaligen Einfamilienhäusern durch Mehrfamilienhäuser im Auge behalten. Hier wird 

auf Basis alter Bebauungspläne oft zu groß und mächtig gebaut. Das hat man viel zu 

lang einfach so laufen lassen. Das darf aber nicht zur Regel werden, damit Oldenburg 

nicht sein Gesicht verliert. 

Nun werden ja auch noch andere Maßnahmen diskutiert, die Grundstücksbesitzer 

betreffen, zum Beispiel eine Baumschutzsatzung. 

Gathmann: Ja, viele Menschen meinen, dass eine Baumschutzsatzung bewirken könne, 

dass im Rahmen von Bauvorhaben auf Grundstücken dann nicht mehr so einfach große 

Bäume gefällt werden könnten. Das ist aber ein Irrtum. Im Rahmen von 

Bebauungsplänen könnten auch bei einer Baumschutzsatzung Bäume gefällt werden. 

Außerdem beträfe die Baumschutzsatzung auch keine kommunalen Vorhaben oder 

Baumaßnahmen der Bahn. Das sind aber gerade die Hauptverursacher für 

Baumfällungen. Private Grundstückseigentümer dagegen kümmern sich sowieso um 

ihre Bäume, da braucht es keine Baumschutzsatzung. Ich glaube daher, dass es diese 



Diskussion bei einem besseren Informationsstand gar nicht geben würde. Oldenburg 

hat auch ohne Baumschutzsatzung einen Rekordbestand von über 70.000 Bäumen in 

der Stadt. 

Wie wollen Sie bezahlbaren Wohnraum schaffen? 

Gathmann: Derzeit fallen immer mehr Wohnungen aus der Preisbindung. 2014, zum 

Antritt des jetzigen Oberbürgermeisters, gab es ca. 3.400 landesgeförderte 

Sozialwohnungen. Die Zahl ist auf 1.800 Wohnungen heruntergegangen – plus ca. 700 

Wohnungen, die über die Sozialquote kommen. Wir müssen also dringend neuen 

preisgebundenen Wohnraum schaffen. Das schaffen klassische Bauunternehmer 

angesichts der hohen Kosten nicht mehr, daher sehe ich die teilkommunale 

Wohnungsbaugesellschaft GSG als zentralen Spieler für die Schaffung preisgebundenen 

Wohnraums. Außerdem könnte man darüber nachdenken, ob man die 

Mietpreisbindung bei auslaufenden Wohnungen verlängern kann – das würde aber 

bedeuten, dass die Eigentümer hierbei unterstützt werden müssten. Für junge Familien, 

die das klassische Einfamilienhaus suchen, muss die Stadt sich etwas einfallen lassen, um 

die Bodenpreise besser zu regulieren. Hier gibt es nicht den einen Königsweg, aber 

diverse Möglichkeiten, die andere Städte auch schon vorexerzieren. Darum müssen wir 

uns mit Hochdruck kümmern, damit wir nicht noch mehr junge dynamische Menschen 

ans Umland verlieren. 

Uns würde noch interessieren, wie Sie es mit der alten Bausubstanz in Oldenburg 

halten? 

Gathmann: Die alte Bausubstanz in Oldenburg verdient es grundsätzlich, erhalten zu 

werden. Das bedingt aber auch laufende Erhaltungsmaßnahmen, damit die Bauwerke 

benutzbar bleiben, und eine ausgeprägte Lösungsorientierung bei den zuständigen 

Behörden, um bei fälligen Renovierungen und Modernisierungen den immer weiter 

steigenden Auflagen gerecht werden zu können. Insoweit ist die Pflege unserer 

Bausubstanz auch immer eine Gemeinschaftsaufgabe. 

Oldenburg ist immer eine gemütliche Stadt gewesen. Nun ändert sich das in der 

Wahrnehmung, Stichwort Dobbenwiese. Was sagen Sie dazu? 

Gathmann: Das subjektive Sicherheitsgefühl der Oldenburgerinnen und Oldenburger 

hat in der letzten Zeit gelitten. Die Vorgänge auf und an der Dobbenwiese, den 

Bornhorster Seen und auch in der Langen- und Wallstraße in Vor-Corona-Zeiten haben 

dazu geführt, dass sich viele Menschen, vor allem auch Frauen und ältere Menschen, 

selbst in der Innenstadt nicht mehr uneingeschränkt sicher fühlen. Dieses Problem wird 

derzeit noch nicht ernst genug genommen. Als Oberbürgermeister wäre es meine 

Aufgabe, zusammen mit der Polizei für neue Sicherheits- und Präsenzkonzepte an den 

neuralgischen Punkten zu sorgen. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

  



Datenschutz: Wir bitten  

um Ihre Mithilfe! 

Auch Haus & Grund Oldenburg 

muss die Vorgaben der 

Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) erfüllen. Um den 

Schutz und die Sicherheit der 

Mitgliederdaten und die 

Umsetzung der Anforderungen 

der DSGVO kümmert sich im 

Verein insbesondere 

Rechtsanwältin 

(Syndikusrechtsanwältin) Jenny 

Griep. Sie bittet die Mitglieder 

in diesem Zusammenhang nun um ihre Mithilfe. Denn es werden von den 

Mitgliedern unterzeichnete Einverständniserklärungen zur Verarbeitung von 

deren Daten benötigt. Wer also ohnehin der Geschäftsstelle einen Besuch 

abstattet, wird darum gebeten, bei dieser Gelegenheit die erforderliche 

Unterschrift zu leisten. Alternativ ist es auch möglich, sich die 

Datenschutzerklärung herunterzuladen und an den Verein zu schicken.  

Jenny Griep erklärt die Hintergründe: 

Wir von Haus & Grund Oldenburg streben die optimale Beratung, Vertretung und 

Unterstützung in allen Fragen rund um Ihr „Haus und Grund“ an. Zu diesem Zweck ist 

es unerlässlich, persönliche Daten wie Namen und Kontaktdaten aufzunehmen, zu 

verarbeiten und zu speichern. Grundsätzlich speichern wir nur jene Daten, welche von 

Ihnen mit der Eintrittserklärung oder konkret während einer Beratung bzw. anderer 

Unterstützung mitgeteilt werden. 

Besondere personenbezogene Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, 

politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 

Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische Daten 

zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten 

zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person fragen wir 

keinesfalls an. 

Der Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten sind uns wichtig! 

Sofern wir im Rahmen unserer Tätigkeit um die Mitteilung von Daten bitten, so 

geschieht dies nicht ohne Erläuterung des Zwecks sowie ohne Ihre Einwilligung. Auf 

keinen Fall übermitteln wir Ihre persönlichen Daten ohne Ihre vorherige Zustimmung an 

Dritte, beispielsweise Ihre Nachbarn und Ihre Familie. Anders als in Sportvereinen 

existieren keine allgemein zugänglichen Mitgliederlisten. 

Haben Sie Fragen, welche Daten von Ihnen bei uns hinterlegt sind? Gerne erteilen wir 

Ihnen Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten sowie die allgemeinen 

Datenschutzhinweise. Letztere finden Sie auch auf unserer Homepage. Dort können Sie 

auch die Datenschutzerklärung herunterladen. 

https://www.haus-und-grund-oldenburg.de/files/hausundgrund-oldenburg/rundbrief/21_08_datenschutzerklaerung_ausdruck.pdf


 

Die Links dazu: 

 Hinweise zum Datenschutz 

 Datenschutzerklärung (zum Ausdrucken, Ausfüllen und Einsenden) 

Haben Sie noch Fragen zum Thema? Dann können Sie sich über unsere allgemeine 

Mailadresse info@hausundgrund-oldenburg.de vertrauensvoll an mich wenden. 

 

Unsere Autorin: Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) Jenny 

Griep ist wohnhaft und aufgewachsen im schönen Oldenburg. 

Seit September 2020 ist sie Teil des Teams von Haus & Grund 

Oldenburg. Sie kümmert sich im Verein unter anderem 

maßgeblich um das Thema Datenschutz und die Umsetzung der 

Anforderungen aus der DSGVO. 

 

Geschulte Berater: Fortbildungen  

zur WEG-Reform 

Um für Sie stets auf der Höhe zu sein, besuchen die  

Rechtsberater des Vereins regelmäßig Fortbildungen.  

Zuletzt ging es dabei etwa um das wichtige Feld der  

Änderungen durch die Reform des WEG-Rechts. 

Die Mitarbeiter von Haus & Grund Oldenburg besuchen regelmäßig Fortbildungen, wie 

sie beispielsweise für Fachanwälte vorgesehen sind. Als Syndikusrechtsanwältin oder 

Syndikusrechtsanwalt kann zwar die Fachanwaltsbezeichnung (etwa „Fachanwalt für 

Miet- und Wohnungseigentumsrecht“) trotz Fortbildung und entsprechender Expertise 

nicht geführt werden. Die Teilnahme lohnt aber schon deshalb, weil die Rechtsberater 

des Vereins so stets auf der Höhe sind, um die Mitglieder bestmöglich beraten zu 

können. 

Zuletzt haben wir 

beispielsweise 

Fortbildungen zum neuen 

WEG-Recht besucht. Der 

Beratungsbedarf unserer 

Mitglieder hat hier in der 

letzten Zeit merklich 

zugenommen und eine 

Verunsicherung angesichts 

der Änderungen ist auch 

angesichts eines Fehlens 

materiell-rechtlicher 

Übergangsregelungen 

festzustellen. 

https://www.haus-und-grund-oldenburg.de/index.php/datenschutz.html
https://www.haus-und-grund-oldenburg.de/files/hausundgrund-oldenburg/rundbrief/21_08_datenschutzerklaerung_ausdruck.pdf
mailto:info@hausundgrund-oldenburg.de


 
 

Janssens Kolumne: Freigang im 

Schotterhof hinter Metallgitterzäunen 

Der Vorsitzende von Haus & Grund Oldenburg, Lambert Janssen, ist bekannt 

für seine klaren Worte. Für Bebauungspläne wünscht er sich aus aktuellem 

Anlass ein gutes Verhältnis zwischen Baufreiheit und Eingriffen. 

Grüner Wohnen in Oldenburg? 

Das ideale Wunschgrundstück für das Oldenburger Eigenheim ist so groß, dass außer 

dem geräumigen Einfamilienhaus noch ein Garten als Erholungs- und Spielfläche für die 

Kinder Platz findet. Alles wird von einer Buchenhecke umgeben an einer Straße mit 

breitem Grünstreifen. 

Dass Wunsch und Wirklichkeit sehr weit auseinanderklaffen, zeigt nicht nur ein Blick 

auf neu bebaute Grundstücke, sondern auch in die Nordwest-Zeitung (NWZ) vom 8. Juni 

2021 auf Seite 10 mit den Bildern aus dem Baugebiet Eversten-West westlicher Teil. Von 

begrünter Straße und Gärten mit Blumenbeeten keine Spur. Stattdessen 

Metallgitterzäune, Asphalt und Betonpflastersteine. 

Die Gründe liegen nicht – immer – im schlechten Geschmack von Architekten, Bauherren 

und Investoren. Ein wesentliches Motiv für das Einfamilienhaus ist das Verlangen nach 

Privatheit, die auf großem Grundstück mit Abstand zum Nachbar verwirklicht werden 

kann. Je kleiner das Grundstück, desto schwieriger wird das und der Wunsch nach 

Abschottung größer. Metallgitterzäune gewinnen sicherlich nicht den Schönheitspreis 

und werden vielleicht auch von den Eigentümern nicht als ansprechend empfunden. Sie 

sind aber blickdickt und pflegeleicht, erfüllen also ihre Anforderungen. Der Freiraum 

dahinter ist vor allem bei Reihenhäusern überschaubar. An Gartengestaltung mit Rasen 

und Beeten ist kaum zu denken. Die Anschaffung von Gartengeräten lohnt dann nicht, 

außerdem hat man wenig Zeit für Grünflächenpflege. Dann bietet sich als ebenfalls 

pflegeleichte Oberflächengestaltung eine Pflasterung oder Schotterung an. Rechteckig, 

praktisch, hässlich – aber auch gut? 

Kann dem entgegengesteuert werden? 

Ein wesentlicher Teil unseres Eigentumsrechts ist die Baufreiheit. Jede Einschränkung 

der Freiheit des Eigentümers, ein Grundstück nach seinen Vorstellungen zu bebauen 

und zu gestalten, bedarf einer gesetzlichen Grundlage und Rechtfertigung. Es ist also 

zwischen dem öffentlichen Interesse an allgemeinverträglicher Bebauung und der 

Freiheit des Eigentümers abzuwägen. 



Dafür gelten die Vorschriften des Baugesetzbuchs – BauGB – und der Niedersächsischen 

Bauordnung – NBauO. Auf Grundlage des BauGB werden die Bebauungspläne 

aufgestellt, die u.a. das Maß der baulichen Ausnutzung regeln und den 

Grundstücksanteil für Bebauung festsetzen. Auch Mindest- oder Höchstgrößen können 

bestimmt werden. Für die äußere Gestaltung von Gebäuden oder Gärten bietet das 

Planungsrecht grundsätzlich wenig Möglichkeiten. Allerdings kann durch die 

Festsetzung von privaten Grünflächen und Pflanzgeboten eine Begrünung und 

Bepflanzung mit lebenden Hecken durchgesetzt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 25). Das 

Pflanzgebot kann von der Gemeinde dem Eigentümer gegenüber durchgesetzt werden 

(§ 178 BauGB). Während das Bauplanungsrecht den Rahmen für die Bebauung festsetzt, 

ist über das Baugestaltungsrecht (§ 9 Abs. 4 BauGB, § 84 NBauO) mehr möglich. Damit 

kann z.B. die Art der Einfriedung, aber auch die Gartengestaltung geregelt werden. 

Harmonie statt Uniformität 

Wie sehr ins Einzelne die Vorschriften gehen können, lässt sich aus dem B-Plan „Am 

Bahndamm 745A“ ersehen. 

Bei allem Verständnis für kommunale Vorgaben zur Bebauung des immer knapper 

werdenden Baulands gilt es immer ein gutes Verhältnis zwischen Baufreiheit und 

Eingriffen zu finden. Das Ziel muss Harmonie, nicht die Uniformität. 

 

 

 

 

 

 

 



Nachverdichtung: Was ist ein Vollgeschoss? 

Wenn Flachdach-„Klötze“ hübsche 

Giebelhäuser ersetzen, ist das mitunter 

nicht schön, muss aber kein Verstoß gegen 

die Geschossvorgaben sein. Der 

Vereinsvorsitzende Lambert Janssen 

erläutert mit Blick auf die 

Berichterstattung in der Nordwest-Zeitung 

(NWZ), wann ein Geschoss auch als 

Vollgeschoss zählt. 

Das Thema „Nachtverdichtung“ findet besonders dann Aufmerksamkeit, wenn die für 

Oldenburger Außenbezirke typischen Giebeldachhäuser mit Erdgeschoss und 

ausgebautem Dachgeschoss beseitigt und durch Flachdachbauten mit mehreren Etagen 

ersetzt werden. Die NWZ hat darüber mehrfach berichtet. Derartige „Klötze“, wie sie in 

dem Artikel vom 22. Juli gezeigt werden, können durchaus im Einklang mit einer im 

meist älteren Bebauungsplan festgesetzten 2-geschossigen Bebauung stehen. Darauf 

weist der Vorsitzende von Haus & Grund Oldenburg, Lambert Janssen, hin. 

Anders als es dem allgemeinen Verständnis von 2-geschossiger Bauweise entsprechen 

mag, können auch Gebäude mit 3 Etagen baurechtlich als 2-geschossig bewertet 

werden. Das Bild vom 22. Juli kann dazu als Beispiel dienen. Ohne Kenntnis der näheren 

Ausgestaltung des Gebäudes macht es auf dem ersten Blick den Eindruck eines 

Gebäudes mit zwei Vollgeschossen. Auf besagte Vollgeschosse kommt es nämlich 

baurechtlich an. 

Ein oberstes Geschoss ist nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in § 2 Abs. 7 

S. 2 nur dann ein Vollschoss, wenn es mehr als zwei Drittel der Grundfläche des 

darunter liegenden Geschosses umfasst. Zur Einhaltung der baurechtlichen 

Zweigeschossigkeit wird deshalb meist das oberste Geschoss als Staffelgeschoss 

ausgebildet ؘ– mit einer Fläche von weniger als zwei Dritteln der Fläche des 

darunterliegenden Geschosses. Auch wenn somit ein Gebäude mit drei Etagen entsteht, 

gilt es baurechtlich als 2-geschossig. 

Die älteren Bebauungspläne als Grundlage der Bebauung mit Einfamilienhäusern haben 

diese Entwicklung wohl nicht gesehen. Es ist sehr schwer, hier baurechtlich 

entgegenzusteuern. Die Stadt arbeitet an Entwicklungskonzepten.  

 

 

https://www.haus-und-grund-oldenburg.de/index.php/rundbrief.html


Stadtentwicklung:  

Unterstützung gegen Leerstand 

Das Innenstadtmanagement der Stadt 

Oldenburg bietet den Eigentümern von 

Innenstadtimmobilien seine Hilfe an. Chancen 

auf neue Impulse eröffnen sich auch durch das 

im April beschlossene neue Quartiersgesetz 

des Landes Niedersachsen. 

Mit ihrem Innenstadtmanagement hat die Stadt 

Oldenburg jüngst Eigentümer und 

Eigentümerinnen von Innenstadtimmobilien angeschrieben, um Daten zur Nutzung und 

zum Leerstand zu erheben. Erkannt wurde, dass sich eine stärkere Durchmischung von 

Handel, Gastronomie, Kultur, Wohnen, Leben und Arbeiten im Innenstadtbereich 

abzeichnet, der gestaltet werden soll. Wir können gern Kontakte von Mitgliedern und 

Eigentümern bzw. Eigentümerinnen zum zuständigen Innenstadtmanager herstellen. 

Missständen wie einem Leerstand in der Innenstadt, verwaisten Einkaufsstraßen oder 

heruntergekommenen Wohnquartieren soll auch das neue Quartiersgesetz 

entgegenwirken. Es ist dazu gedacht, für eine Wiederbelebung und 

Attraktivitätssteigerung von Innenstädten und Quartieren zu sorgen. Das wird 

angesichts der Auswirkungen und Folgen der Corona-Pandemie dringend benötigt, war 

aber auch vorher schon erforderlich. 

Gute Erfahrungen in Hamburg und Hessen 

Ende April 2021 hat der Landtag das Niedersächsische Quartiersgesetz (NQG) 

beschlossen. Damit können auch in Oldenburg so genannte „Business Improvement 

Districts“ (BID) ermöglicht werden. Andere Bundesländer und Städte haben damit 

bereits seit Längerem Erfahrungen gemacht. Vorreiter waren Hamburg und Hessen. 

Das Verfahren sieht vor, dass zunächst eine Quartiersgemeinschaft gebildet wird, die 

dann bei der Stadt einen Antrag auf den Erlass einer Quartierssatzung stellt. Der Antrag 

muss von Eigentümern mit mindestens 15 Prozent der im vorgesehenen Quartier 

gelegenen Grundstücke unterstützt werden; auch muss die Gesamtfläche der 

Grundstücke mindestens 15 Prozent der Gesamtgrundstücksfläche im Quartier 

betragen. 

In der Vergangenheit hat es 2005/2006 ein Modellprojekt auf freiwilliger Basis gegeben. 

Die Umgestaltung der „Haarenstraße“ war auf Initiative der Immobilienbesitzer 

vorangetrieben und umgesetzt worden, ebenso gab es ein Projekt in der „Lange 

Straße“. Mit dem neuen Gesetz sind neue Impulse möglich! 

Weitere Informationen erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Vereins. Es lohnt sich aber 

auch ein Blick auf das beschlossene Gesetz: 

 Niedersächsisches Quartiersgesetz (NQG) 

 

  

https://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=QStärkG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
https://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=QStärkG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true


Eine echte Plage: der 

Eichenprozessionsspinner 

Der zurecht gefürchtete Eichenprozessionsspinner breitet sich massiv aus. Aber 

was bedeutet ein Befall für den Eigentümer des betroffenen Grundstücks? Und 

vor allem: Muss er die Kosten für die Beseitigung tragen? 

Die Nordwest-Zeitung (NWZ) hat vergangenen Monat 

über die sich ausbreitenden Eichenprozessionsspinner 

berichtet (19.7.2021, S. 13). Die Raupen dieses 

Nachtfalters sind auch für Menschen gefährlich. In 

Massen überrennen sie Grundstücke und befallen 

Eichenbäume. Ihre Haare lösen bisweilen extreme 

Allergien aus. 

Auf Nachfrage bei Dr. Thomas Brand von der Landwirtschaftskammer (LWK) 

Niedersachsen in Oldenburg war zu erfahren, dass der Eichenprozessionsspinner sich 

momentan massiv ausbreitet. Im letzten Jahr waren Dr. Brand lediglich drei Fälle im 

hiesigen Gebiet bekannt, dieses Jahr sind es bereits 80. 

Aus diesem aktuellem Anlass stellt sich die Frage, wer für die mitunter kostenintensive 

Beseitigung aufkommt. Ordnungsämter versuchen gerne, den betreffenden 

Grundstückseigentümer oder die betreffende Grundstückseigentümerin in Anspruch zu 

nehmen. Aber ist das überhaupt rechtens? 

Das Verwaltungsgericht Magdeburg hat mit Urteil vom 25.4.2018 (Az.1 A 94/15 MD) die 

Verantwortlichkeit des dort betroffenen Grundstückseigentümers als „Zustandsstörer“ 

verneint. Er müsse die Schädlingsbekämpfungskosten nicht tragen. Zustandsstörer ist 

der Eigentümer deshalb nicht, weil die Gefahr nicht von seinen befallenen Bäumen, 

sondern eben von den dort anhaftenden Raupennestern und den Tieren selbst ausgeht. 

Der Befall mit der Raupe stellt sich als Natureinfluss dar. 

Das kann man freilich auch anders sehen. Andere Gerichte sehen durchaus den 

Eigentümer bzw. die Eigentümerin in der Verantwortung, so dass er/sie anfallende 

Kosten zu tragen hat und nur für den Fall, dass die Belastungen den Rahmen des 

finanziell Zumutbaren verlassen, gegebenenfalls nach den Grundsätzen der 

ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schrankenbestimmungen eine Entschädigung 

verlangen kann (vgl. VG Neustadt/Weinstraße, Urteil vom 9.5.2017 – 5 K 566/16.NW; VG 

Ansbach, Beschluss vom 1.3.2019 – AM 15 S. 18.01380 und Gerichtsbescheid vom 

18.11.2019 – AN 15 K 18.01381). 

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat zur Seite, denn auch in Niedersachsen müssen 

Entschädigungsansprüche gegen das Land möglich sein, wenn ein 

Grundstückseigentümer zu Beseitigungsmaßnahmen mit Kostenfolge herangezogen 

wird. 

Bei einer Sichtung auf privatem Grund und Boden kann für eine erste Einschätzung und 

das Monitoring die hiesige Landwirtschaftskammer weiterhelfen. Auf den 

Internetseiten der Kammer findet man neben weiteren Informationen auch ein 

Merkblatt zum Eichenprozessionsspinner: 

 Der Eichenprozessionsspinner (LWK Niedersachsen) 

https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/510/article/22065.html


Kabel-TV: Wichtige  

Änderungen für Vermieter 

Die Kosten für die bestehende Kabelfernsehversorgung können Vermieter nur 

noch bis maximal Mitte 2024 auf die Mieter umlegen. Das ergibt sich aus der 

Novelle des Telekommunikationsgesetzes. 

Vermieter und Vermieterinnen können 

nach der Novelle des 

Telekommunikationsgesetzes die Kosten 

für die Kabelfernsehversorgung nur noch 

bis maximal zum 30. Juni 2024 

(Übergangsregelung für 

Bestandsanlagen) auf die Mieter 

umlegen. Weiterhin umlagefähig bleiben 

die Kosten für den Betriebsstrom der 

Anlagen. Betroffen sind auch 

Gemeinschafts-Antennenanlagen. 

Vermieter und Vermieterinnen müssen sowohl das Vertragsverhältnis zu ihrem 

Breitband- und Kabelnetzbetreiber als auch die Mietverträge mit den übernommenen 

Pflichten prüfen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, mit allen Vertragspartnern ins 

Gespräch zu kommen und eine Lösung zu suchen. Eine Möglichkeit ist, dass der Mieter 

sich künftig selbst um seinen Fernsehempfang kümmert. So können Mieter 

beispielsweise über das Internet fernsehen, vorausgesetzt der Mieter verfügt über einen 

Internetanschluss und einen internetfähigen Fernseher. 

Mieter können eigene Verträge schließen 

Laut Statistischem Bundesamt verfügten im Jahr 2020 96 Prozent aller Haushalte in 

Deutschland bereits über einen Internetanschluss. Mieter und Mieterinnen können 

eigene Verträge mit einem Kabelanbieter schließen. Gegebenenfalls können sie dafür 

auf das bereits vorhandene Hausnetz zurückgreifen oder sie lassen sich vom 

Übergabepunkt bis in die Wohnung einen eigenen Anschluss auf eigene Kosten legen. 

Für Letzteres brauchen sie aber die Zustimmung des Gebäudeeigentümers bzw. der -

eigentümerin. 

Vermieter und Vermieterinnen sollten den Ausbau von Glasfasernetzen in Betracht 

ziehen. Denn mit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes hat der Gesetzgeber 

auch beschlossen, dass der Ausbau der Gebäudeinfrastruktur mit Glasfaser eine 

Modernisierungsmaßnahme darstellt. Unter Beachtung der gesetzlichen 

Voraussetzungen der Modernisierungsmieterhöhung kann dann die monatliche Miete 

erhöht werden. Alternativ können die Ausbaukosten auch befristet und in ihrer Höhe 

begrenzt als Betriebskosten umgelegt werden.  

  



Nachbarn im Streit: Ärger  

um den Grenzbewuchs 

Ein echter Klassiker des 

Nachbarschaftsrechts hat momentan 

wieder Hochkonjunktur: Derzeit 

häufen sich in der Geschäftsstelle des 

Vereins die Beratungen zu Fällen, in 

denen Pflanzen über die 

Grundstücksgrenze wachsen. 

Interessant ist in diesem 

Zusammenhang ein aktuelles Urteil 

des Bundesgerichtshofs (BGH). 

Es grünt so grün am Gartenzaun – mitunter auch zu sehr. Durch die milden 

Temperaturen und den Regen gedeihen viele Pflanzen so gut, dass sie kaum in Zaum 

und am Zaun zu halten sind. Was den Einen freut, ärgert den Anderen. Die 

Beratungsfälle, die sich auf überhängende Pflanzen beziehen, haben in den letzten 

Wochen deutlich zugenommen. 

Darf man aber ins eigene Grundstück ragende Äste  

vom Baum des Nachbarn zurückschneiden? 

Ja. Das gilt selbst dann, wenn der Baum dadurch absterben oder seine Standfestigkeit 

verlieren könnte. Eine nur mittelbare Beeinträchtigung des eigenen Grundstücks durch 

die Äste reicht aus – also etwa herunterfallende Nadeln oder Zapfen. Bevor ein 

Eigentümer selbst zur Astschere greift, muss er dem Nachbarn aber eine angemessene 

Frist zum Rückschnitt gesetzt haben. 

Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) jetzt entschieden (Urteil vom 11.06.2021, Az: V ZR 

234/19). Die Bundesrichter urteilten in einem Nachbarschaftsstreit. Jahrelang hatten die 

Nachbarn um Äste einer Schwarzkiefer gestritten, die auf das Nachbargrundstück 

herüberragten. Der Baum steht seit 40 Jahren direkt an der Grundstücksgrenze. 

Irgendwann wurde es dem Nachbarn zu bunt, er schnitt die Äste ab. Die Baumbesitzer 

verklagte ihn. Er hätte die Äste nicht abschneiden dürfen, weil das die Standsicherheit 

des Baumes gefährden könnte. 

Der BGH betonte, dass dieses Selbsthilferecht auch dann gilt, wenn der Rückschnitt der 

Äste zum Absterben des Baumes führen kann. Die Besitzer des Baumes hätten dafür zu 

sorgen, dass er nicht zu nah an der Grundstücksgrenze steht und seine Äste nicht über 

die Grenze wachsen. Nachbarrechtlich betrachtet durfte der Baum in diesem Fall also 

beschnitten werden. Trotzdem muss das Berliner Landgericht den Fall jetzt erneut 

verhandeln. Es muss nämlich noch die Frage klären, ob der Baum auch 

naturschutzrechtlich gesehen beschnitten werden durfte. 

Keine Baumschutzsatzung, aber Einschränkungen 

Eine Baumschutzverordnung, die Regeln dazu enthält, ob ein Baum beschnitten werden 

darf oder nicht, gibt es in Oldenburg nicht. Einschränkungen können sich aber aus dem 

Bundesnaturschutzgesetz ergeben (§ 39 Abs. 5 BNatSchG). Baumpflegemaßnahmen 

(schonende Form- und Pflegeschnitte, Baumpflege, Fällungen) können dabei 



grundsätzlich das ganze Jahr durchgeführt werden, sofern kein Landesrecht, keine 

Baumschutzsatzung oder keine naturschutzrelevanten Punkte dagegensprechen. 

Das Fällen oder die Durchführung von Sondermaßnahmen sind für Bäume außerhalb 

von gärtnerisch genutzten Flächen in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 

grundsätzlich verboten. Dies betrifft Straßenbäume, Alleebäume und Solitärbäume in 

der freien Landschaft. 

Grundsätzlich verboten ist es in der Schutzzeit von März bis September auch, Hecken, 

lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze abzuschneiden. 

An dieser Stelle verweisen wir gern auf eine Hilfestellung des niedersächsischen 

Justizministeriums: die Broschüre „Tipps für Nachbarn“. Diese finden Sie unter: 

 Publikationen des niedersächsischen Justizministeriums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu guter Letzt: Mietvertrag überarbeitet  

Wir haben in den letzten Wochen unseren Mietvertrag überarbeitet. Zukünftig 

soll es neben dem Mietvertrag auch eine Ausfüllhilfe geben. Gerne können Sie 

diese Hilfestellung ab dem 1. Oktober 2021 bei der Geschäftsstelle anfordern.  

Änderungen beim Vertrag haben 

wir unter anderem bei der 

Gartenpflege und beim 

Winterdienst vorgenommen. Der 

Mustervertrag versucht den 

geringen Spielraum, der 

Vermietern und Vermieterinnen 

vom Gesetz und Rechtsprechung 

zur Verfügung steht, zu nutzen. 

Angesichts der unterschiedlichen 

Objekte und Parteien mit ihren 

Wünschen und Vorstellungen 

kann ein Standardvertrag natürlich nicht auf alle mietrechtlichen Herausforderungen 

eine passende Antwort geben. Auch hier gilt darum – wie bei so vielen Themen –, dass 

angesichts der Vielzahl an Lebenssachverhalten eine ergänzende Beratung durch Haus 

& Grund sinnvoll sein kann. 

Den neuen Print-Vertrag können Sie entweder in der Geschäftsstelle des Vereins 

bestellen oder im Onlineshop von Haus & Grund Oldenburg: 

 Haus & Grund Oldenburg Shop  

http://www.mj.niedersachsen.de/startseite/service/publikationen/
http://shop.hausundgrund-oldenburg.de/
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