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Lage darf nicht ausgenutzt werden

Von Werner Kolbe

Lüneburg. Roswitha Hentschel 
findet es einfach nur „herrlich“. 
Sie und ihre Nachbarin Iris Boy-
sen haben im Streit um die Nut-
zung des Weges von ihren Rei-
henhäusern zur Von-Kleist-Stra-
ße im Lüneburger Stadtteil 
Moorfeld vor Gericht Erfolg ge-
habt (LZ berichtete). Nun liegt 
die Urteilsbegründung vor. Und 
die hat es in sich.

Die beiden Lüneburgerinnen 
hatten auf ein Notwegerecht ge-
klagt – gegen die 1a Immobilien 
Werkmeister GmbH mit Sitz in 
Staufenberg-Uschlag. Deren 
Chef, Dirk Werkmeister, hatte 
die beiden zusammen 569 Quad-
ratmeter großen Flurstücke zwi-
schen den Reihenhäusern am 25. 
Juni 2020 für 27.100 Euro erstei-
gert – und verlangte Geld von 
den Anwohnern für die Nutzung 
– mal waren es 50, dann 150 Euro 
pro Monat. 

Notwegerente von einem 
Euro. Pro Jahr. Per Vorkasse

Klar ist: Die Anwohner müssen 
diese Wege nutzen, um von ih-
ren Reihenhäusern zur Von-
Kleist-Straße oder zur Rückert-
straße zu gelangen. Es gibt kei-
ne andere Zuwegung. Noch kla-
rer ist das Urteil des Lüneburger 
Landgerichts. Besitzer Werk-
meister muss es dulden, dass die 
beiden Klägerinnen sein Flur-
stück nutzen, um auf ihre Grund-
stücke, zu ihren Häusern kom-
men zu können. Er muss es auch 
dulden, dass die Leitungen etwa 
für Schmutzwasser weiter unter 
seinem Grundstück verbleiben. 
Im Gegenzug erhält die Firma 
Werkmeister eine Notwegerente 
in Höhe von einem Euro. Pro 
Jahr. Per Vorkasse. Für jeden Fall 
einer Zuwiderhandlung gegen 
dieses Urteil werden 250.000 
Euro fällig. Obendrein muss der 

Beklagte die Kosten des Verfah-
rens tragen. 

Eigentlich ist eine Notwege-
rente eine Art Ausgleich für die 
Beeinträchtigungen, die der 
Grundstückseigentümer durch 
ein Notwegerecht hinnehmen 
muss. Doch nur ein Euro pro 
Jahr? Das Gericht stellt dazu 
fest: Der Verkehrswert der bei-
den Flurstücke sei von vornher-
ein dadurch gemindert, dass es 
sich ausschließlich um einen Er-
schließungsweg für die angren-
zenden Reihenhäuser handelt. 
Sie können angesichts der gerin-
gen Breite auch nicht anders ge-
nutzt werden. Den Hinweis des 
Beklagten, dass es ihm wegen des 
Notwegerechts verwehrt sei, die 
beiden Flurstücke zu einer Blu-
menwiese zu machen, wischte 
das Gericht vom Tisch: Auch 
ohne Notwegerecht sei eine Um-
wandlung in eine Blumenwiese 
nicht möglich, da die Flurstücke 
auch als Rettungsnotweg dienen, 
der eine bestimmte Breite auf-
weisen muss. 

Unmissverständlich und im 
Namen des Volkes stellt das Ge-
richt klar: „Sinn und Zweck der 
Notwegerente ist es hingegen 
nicht, den Notwegeverpflichte-
ten in die Lage zu versetzen, un-
ter Ausnutzung der Notlage des 
Notwegeberechtigten einen 
Mietzins zu erzielen, den er ohne 

die Notwege-Situation niemals 
hätte erzielen können.“ Anders 
ausgedrückt: Hier ist kein Platz 
für Geschäftemacherei.

Anwohner seien sich  
im Prinzip alle einig

Roswitha Hentschel hofft, dass 
„wir bald die beiden Flurstücke 
kaufen können. Am liebsten von 
der Stadt, sonst aber auch von 
Herrn Werkmeister“. Denn die 
26 Anwohner der beiden Reihen-
hausblöcke und die 12 Anwohner 
des dritten Reihenhausblocks, 
die eines der Flurstücke nur be-
treten, wenn sie über ihren Gar-
ten Richtung Von-Kleist-Straße 
wollen, seien sich im Prinzip alle 

einig. Und zu welchem Preis? 
Mehr als 27.100 Euro sollten es 
nicht sein, sagt Hentschel. 

Das Urteil ist zwar noch nicht 
rechtskräftig. Aber die Rechts-
streitigkeiten um die beiden 
Flurstücke sind ohnehin noch 
nicht beendet. „Wir werden das 
Urteil nicht anerkennen und in 
die nächste Instanz gehen“, kün-
digt Dirk Werkmeister am Diens-
tag gegenüber der LZ an. Aller-
dings kommen auf Werkmeister 
weitere Klagen zu: Sechs weite-
re Anwohner wollen ebenfalls 
auf ein Notwegerecht klagen, be-
richtet Hentschel. 

Es gibt aber noch eine weite-
re Variante: Werkmeister hatte 

die beiden Flurstücke auf einem 
Kleinanzeigen-Portal im Netz an-
geboten. 60.150 Euro wollte er 
dafür haben. Wochenlang war 
die Anzeige zu sehen, nun ist sie 
verschwunden. „Die Grundstü-
cke sind reserviert, wir haben 
zwei Kaufinteressenten“, sagt 
Werkmeister. Woher sie kom-
men und wie hoch die Gebote 
sind, sagt er nicht. Nur soviel: Sie 
kommen nicht aus Lüneburg. Es 
gebe auch schon einen Notar-
Termin – am 15. Juni. Bis dahin 
werde er entscheiden, welches 
Angebot das für ihn bessere sei. 
„Dann müssen sich die Anwoh-
ner mit dem nächsten Eigentü-
mer auseinandersetzen.“ 

Deutlich ist die 
Urteilsbegründung 

zum Notwegerecht in 
der Von-Kleist-Straße. 

Weitere Anwohner 
wollen klagen

Objekt des langen Streits: Einer der beiden Wege zwischen den Reihenhausblöcken an der Von-Kleist-Straße im Moorfeld. Foto: be

Zur Sache

Lange Geschichte
Die Flurstücke haben eine lan-
ge Geschichte. Anfang der 60er-
Jahre errichtet die Nordwest-
deutsche Siedlungsgesellschaft 
(NWDS) die Reihenhausanlagen 
– samt Wegeflächen dazwi-
schen. 1963 werden die Häuser 
verkauft – allerdings ohne die 
beiden Flurstücke. Sie bleiben 
zunächst Eigentum der NWDS. 

Bis 1986. Friedrich und Gudrun 
Nietzky kaufen drei Häuser in 
der Rückerststraße mit den da-

zugehörigen Parkplätzen. Mit in 
diesem Paket sind allerdings 
auch die beiden Flurstücke. „Die 
wollten wir nie haben und keine 
Geschäfte damit machen“, sagt 
Friedrich Nietzky gegenüber der 
LZ. Also hat er damals die Flur-
stücke vermessen lassen und 
wieder an die NWDS zurückge-
geben. Neun Jahre später, 1995, 
kauft ein Hamburger Unterneh-
men die Flurstücke, gibt das Ei-
gentum aber ein Jahr später auf. 
Damit sind die Flurstücke her-

renlos. Das Land Niedersachsen 
verzichtet 2015 auf ein Aneig-
nungsrecht. Auch die Stadt  
Lüneburg hat kein Interesse. 
Das bestätigt Pressesprecherin 
Suzanne Moenck. 

Schließlich übernimmt Sebas-
tian Weise die Wege, wird im 
März 2020 neuer Eigentümer. 
Er gibt sie zur Versteigerung  
bei der Deutschen Internet  
Immobilien Auktionen GmbH.  
Dirk Werkmeister ersteigert sie.

Jetzt Antrag 
für Schüler 
auf BAföG 

stellen

Lüneburg. Das Schuljahr 
2021/2022 steht vor der Tür, im-
mer mehr Schulen versenden ak-
tuell Anmeldebestätigungen. 
Anspruchsberechtigte Schüle-
rinnen und Schüler sollten daher 
bereits jetzt einen Antrag auf 
Schüler-BAföG stellen. Je früher 
ein Antragsteller die vollständi-
gen Unterlagen einreicht, desto 
eher sind die Fördermittel recht-
zeitig zum Schulstart auf dem 
Konto, erläutert die Landkreis-
verwaltung.

Das Geld können Schüler er-
halten, die einen berufsqualifi-
zierenden Abschluss oder einen 
weiterführenden Schulabschluss 
erreichen wollen. Bei Berufsfach-
schulen und allgemeinbildenden 
Schulen ist eine Förderung un-
ter bestimmten Umständen ab 
dem Besuch der 10. Klasse mög-
lich. Voraussetzung dafür ist bei-
spielsweise, dass der oder die 
Auszubildende nicht bei den ei-
genen Eltern wohnt, weil eine zu-
mutbare Bildungseinrichtung 
von der Wohnung der Eltern 
nicht zu erreichen ist. Auch 
Schüler, die einen eigenen Haus-
halt führen, verheiratet sind 
oder mit mindestens einem Kind 
zusammenleben, können einen 
Antrag auf Schüler-BAföG stel-
len.

Für weitere Fragen stehen die 
Mitarbeiter des BAföG-Amtes 
zur Verfügung: Die Telefon-
sprechzeiten sind montags von 
8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr 
sowie freitags von 8 bis 12 Uhr. 
Terminvereinbarungen: Kathrin 
Hornig, (04131) 261384 (zustän-
dig für Nachnamen beginnend 
mit den Buchstaben A - C), Sab-
rina Schütt unter (04131) 261710 
(D - H), Nadine Iwan unter 
(04131) 261706 (I - M), Alena Har-
der unter (04131) 261568 (N - Q + 
W - Z) und Viktoria Goldnik un-
ter (04131) 261307 (R - V). lz

 ▶ Weitere Informationen und An-
träge zum Herunterladen gibt es 
im Internet auf www.landkreis-
lueneburg.de/bafög und  
www.bafög.de.

Digitale Ethik 
an der 

Leuphana 
studieren

Lüneburg. Mit einem neuartigen 
Weiterbildungsangebot zu ethi-
schen Fragen im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung reagiert 
die Leuphana auf den zuneh-
menden Einfluss der digitalen 
Transformation in allen Lebens-
bereichen. Die damit verbunde-
nen Veränderungen bringen 
ethische Fragestellungen mit 
sich, wie die nach einem verant-
wortungsvollen und kritischen 
Umgang mit Daten. 

Das berufsbegleitende Wei-
terbildungsstudium Digitale 
Ethik beginnt erstmals im  
Oktober und läuft über zwei  
Semester. Bewerbungen sind  
bis zum 30. Juli möglich. Pro-
grammleiterin Prof. Dr. Hannah 
Trittin-Ulbrich stellt das Ange-
bot auch beim Universitätsge-
sellschaftlichen Dienstag am 22. 
Juni vor: https://ug-lg.de/univer-
sitaetsgesellschaftlicher-diens-
tag. lz

 ▶ Mehr Informationen: www.leu-
phana.de/zertifikate-digitale-
ethik

Graffiti: Schmiererei oder Meinungsäußerung?

Von antje Schäfer

Lüneburg. Vollgeschmierte Haus-
wände, Straßenschilder und Zug-
waggons sind mittlerweile ein 
alltägliches Bild in vielen Städ-
ten. Die illegalen Graffiti, die 
nicht mit einem Eigentümer im 
Vorfeld abgesprochen sind, sind 
Sachbeschädigungen. Die AfD 
plädierte in einem Antrag im Rat 
dafür, dass die Verwaltung Ge-
werbetreibende und Immobili-
enbesitzer an einen Tisch brin-
gen solle, um gemeinsame Lö-
sungen zur Reduzierung der 
Graffiti zu finden. Dazu solle 
auch ein Verein gegründet wer-
den. Die Grünen hielten dagegen, 
dass es sich zum Teil auch um 
Meinungsäußerungen handele, 
für die Raum geschaffen werden 
könnte.

Graffiti-Schmierereien seien 
nicht nur ein ästhetisches Ärger-
nis, die Beseitigung sei auch mit 
hohen Kosten verbunden. Die 
Straftäter könnten im Regelfall 
nicht ermittelt werden, machte 
Sebastian Deffner (AfD) deut-
lich. Oft könnten die Graffiti an 
öffentlichen Gebäuden und 
Denkmälern nicht zeitnah beho-
ben werden. Ein Verein aus Ge-

werbetreibenden, Immobilienbe-
sitzern und Denkmalpflegern 
könne aber dafür sorgen, dass 
schnell etwas geschehe, meint 
die Fraktion und verweist auf ei-
nen entsprechenden Verein in 
Lüchow.

Aus Sicht von Jule Grunau 
(Grüne) passt die Begrifflichkeit 
Täter nicht. „Ich bestreite aber 
nicht, dass es Straftaten sein 

können.“ Allerdings könnten 
Graffiti auch Meinungsäußerun-
gen sein. Lüneburg zeichne sich 
nicht nur durch ein romanti-
sches „Rote-Rosen-Flair“ aus, 
sondern auch durch eine poli-
tisch interessierte Stadtgesell-
schaft und Meinungsäußerun-
gen. 

Aktionen mit Pächtern  
und Eigentümern

Deshalb solle die Verwaltung An-
gebote schaffen, damit auf lega-
lem Weg Graffiti-Kunst entste-
hen könne. Eine „Reinigungs-
kommission“ bringe nichts. Die 
Grünenpolitikerin befürwortete 
aber die Argumentation der Ver-
waltung. Die hatte erklärt, dass 
im Rahmen der zurzeit breit auf-
gestellten Diskussion zur Zu-
kunft der Innenstadt auch das 
Thema Graffiti mit Eigentüme-
rinnen/Eigentümern und Päch-
terinnen/Pächtern besprochen 
werden solle. „Sollte sich der 
Wunsch nach einem gemeinsa-
men Vorgehen abzeichnen, wird 
die Verwaltung unterstützend 
tätig sein.“ 

Christian-Tobias Gerlach 
(CDU) meinte, wenn eine  
Meinungsäußerung mit einer 
Sachbeschädigung einhergehe, 
sei das nicht legal und nicht hin-
nehmbar. Heiko Meyer (partei-
los), der Chef des Lüneburger 
Citymangements (LCM) ist, kri-
tisierte, dass Graffiti-Schmiere-
reien oft verniedlicht werden. 
Die LCM habe vor Jahren schon 
mal eine Aktion auf die Beine ge-
stellt, bei der gemeldete Graffiti 
schnell beseitigt wurden. Einen 
Verein brauche es dafür auf kei-
nen Fall.

Oberbürgermeister Ulrich 
Mädge machte noch einmal 
deutlich: Graffiti sind Sachbe-
schädigungen, wenn sie nicht im 
Vorfeld mit Eigentümern abge-
sprochen sind. In Lüneburg gebe 
es mehrere Aktionen, wo Eigen-
tümer im Vorfeld zugestimmt 
hätten. Die Grünen forderte er 
auf: „Mailen Sie uns, welche Ei-
gentümer bereit sind.“

Der AfD-Antrag wurde mit 
großer Mehrheit abgelehnt, der 
Änderungsantrag der Grünen 
angenommen.

Der Rat diskutiert  
ein umstrittenes 
Thema und den 
Umgang damit

Die Beseitigung illegaler Graffiti kostet viel Geld. Foto: t&w


