
1 / 4 
 

 

Unsere „wiederholte“ Anzeige baurechtswidriger Zustände auf dem 
Nachbargrundstück Xxx Xxxxxxxx xx vom 22.01.2008 
 
Sehr geehrte Frau Ellenberger, 
 
mit diesem offenen Brief wenden wir uns erneut an die Stadt Braunschweig, die gemäß dem 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 5. September 2007 für Baurechtsverstöße 
auf dem o. g. Grundstück verantwortlich ist und durch die wir als Nachbarn beeinträchtigt und 
in unseren Rechten verletzt sind, mit der Bitte, diese Baurechtsverletzungen abzustellen. 
 
Bezug: http://www.niedersachsen.BauUnrecht.de/ovg_urteil.htm 
 
Seit der o. g. Anzeige sind abermals über sechs Monate vergangen, ohne dass Ihre Abteilung 
Baurecht irgendetwas unternommen hat. Zur Erinnerung: Bereits im Sommer 2000 sprachen wir 
mit dem damaligen Amtsleiter Herrn xxxxx und wiesen auf die eklatanten Baurechtsverletzun-
gen hin. Bereits damals bestand Gelegenheit, den Dachüberstand nachzumessen und die Herstel-
lung baurechtskonformer Zustände anzuordnen. Stattdessen begann seitens der Stadt Braun-
schweig ein beispielloser Verwaltungsakt, der aus unserer Sicht ausschließlich zur Vernichtung 
von Steuergeldern und zur Vermehrung von RechtsUnsicherheit geführt hat. Darüber hinaus 
wurde uns und der Stadt erheblicher Schaden zugefügt und der soziale Frieden durch Schaffung 
von Unrecht gestört. 
 
Bezug: http://www.BauUnrecht.de/historie.htm 
 
Allein der Fortschritt des Verwaltungsvorgangs, der einem Stillstand gleichkommt, lässt den 
Rechtsstaatsgedanken zur Farce werden. Abermals haben wir den Eindruck, dass die Stadtver-
waltung – warum auch immer – in dieser Sache lediglich in einem unerträglich verlangsamten 
VERJÄHRUNGSTAKT arbeitet. Diesen Eindruck teilen wir im Übrigen mit vielen Lesern un-
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serer Internet-Seiten, die nach Sichtung der bisher veröffentlichten Akten zu der gleichen Auf-
fassung gelangt sind wie wir. 
 
Die Vorgehensweise der Abteilung Baurecht war für uns von vornherein unverständlich und 
nicht nachvollziehbar, als der damalige Leiter des Bauordnungsamtes im Jahr 2001 die verant-
wortliche Baufirma xxxxxx aufforderte, den Verstoß gegen öffentliches Baurechts „unter uns“, 
also zwischen der Firma und uns als betroffene Nachbarn, „irgendwie“ zu regeln. Auf das ent-
sprechende Anliegen der Fa. xxxxxx konnten wir schon deshalb nicht eingehen, weil wir vor 
allem an die Möglichkeit denken mussten, uns in rechtswidrige Vorgänge zu verstricken. Denn 
die Stadt Braunschweig hat uns niemals einen Weg aufgezeigt, in welcher Form man sich 
LEGAL mit dem Bauamt, der Baufirma, dem Bauherren und uns, den geschädigten Nachbarn, 
einigen könnte und wie dadurch rechtskonforme Verhältnisse erreicht werden sollten. Wir sind 
auch heute noch absolut davon überzeugt, dass dies zumindest im vorliegenden Fall überhaupt 
nicht möglich ist und dass das Drängen seitens der Bauaufsichtsbehörde auf eine solche „Eini-
gung“ rechtswidrig gewesen ist. 
 
Nach unserer heutigen Auffassung stellte das am 10.04.2001 stattgefundene Gespräch zwischen 
der Baufirma, unserer Nachbarin als verantwortliche Bauherrin und der Bauaufsichtsbehörde 
 
Bezug: http://www.BauUnrecht.de/historie.htm, Datum: 2001-04-10 
 
einen Kniefall der Behörde vor der Macht eines Wirtschaftsunternehmens und eine tiefe Ver-
beugung dieser Behörde vor einer Xxxxxxxxxxxx (der Bauherrin Frau xxxxxxxxxxxxxxx) dar. 
Aber auch eine Xxxxxxxxxxxx muss Gesetze befolgen und die Behörde darf sich nicht mit ihrer 
bloßen Meinung über den Willen des Gesetzgebers stellen und Gesetze leugnen. Dennoch haben 
die Stadtverwaltung und die Xxxxxxxxxxxx uns rechtswidrig unter Druck gesetzt. 
 
Besonders hervorzuheben sind die Versuche der Bauherrin, einer Repräsentantin der Staatsge-
walt, mit der bekannten Schrotflintenmethode bei unbescholtenen Bürgern doch noch irgendet-
was Verwertbares für die Verfolgung ihrer persönlichen Ziele zu finden. 
 
Bezug: http://www.BauUnrecht.de/historie.htm, Datum: 2007-08-30 
 
Die aus dem Rechtsreferat stammende Erklärung an das Oberverwaltungsgericht ist daher sehr 
aufschlussreich: 
 
"Da auf dem Grundstück der Beigeladenen kein Verstoß gegen nachbarschützende Vorschriften fest-
gestellt werden konnte, besteht auch im Hinblick auf die Frage, inwieweit sich ein Nachbar auf die 
Verletzung nachbarschützender Normen berufen kann, wenn er selbst solche verletzt, keine Bedeu-
tung für das anhängige Berufungsverfahren." 

 
Wir erlauben uns, daraus abzuleiten, dass die Bauaufsichtsbehörde durchaus im Sinn hatte, Bau-
rechtsverstöße unsererseits als Druckmittel vor Gericht zu verwenden oder uns zur Aufgabe der 
Verfolgung unserer Rechte zu zwingen – wenn doch bloß geeignete Verstöße vorgelegen hätten. 
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Nach dem Motto: 
 
„Hat ein Autofahrer einen Unfall verursacht, dann meldet er den Schaden erst gar nicht seiner Versi-
cherung (was der Architekt der Xxxxxxxxxxxx offenbar auch nicht getan hat) sondern es wird mit 
Hilfe der Behörden erstmal geschaut, ob der Unfallgegner vielleicht mal wegen zu schnellen Fahrens 
belangt wurde. Ist dies der Fall, dann kann man ja was daraus drehen, damit der Geschädigte allein 
auf seinem Schaden sitzen bleibt und man selber aus der Sache schadlos herauskommt!“ 

 
Alle in den Akten enthaltenen Vorgänge sind aber angeblich rechtens, so die Braunschweiger 
Staatsanwaltschaft in ihrem Bescheid anlässlich unserer Anzeige vom 18.01.2006: 
 
Bezug: http://www.BauUnrecht.de/historie.htm, Datum: 2007-11-29 
 
Zwar geht aus diesem Bescheid der Staatsanwaltschaft hervor, dass auch eine Behörde als 
Streitpartei vor Gericht die Unwahrheit sagen darf. Uns ist aber nicht verständlich, warum sie 
davon Gebrauch machen sollte. 
 
Aber worum geht es uns konkret in diesem Schreiben: 
 
Wir gehen davon aus, dass das Haus auf dem Nachbargrundstück unter Berücksichtigung aller 
Baurechtsverstöße de facto ein Schwarzbau ist. Insbesondere Versicherungen können sich ihrer 
Schadensregulierungspflicht z. B. nach einem Hausbrand entziehen, da sie aufgrund der bau-
rechtswidrigen Zustände nicht zu Leistungen verpflichtet sind. Auch alle Nachbarn würden 
dann vermutlich leer ausgehen, wenn Schaden von dem Schwarzbau ausgeht und die Nachbarin 
ihn nicht selbst begleichen kann.  
 
Nicht außer Acht gelassen werden darf auch der Aspekt, dass z. B. im Falle einer Katastrophe 
mit Todesfolge ausschließlich die geltenden Gesetze zu Grunde gelegt werden und nicht ir-
gendwelche Auslegungen, die lediglich „Meinungen“ darstellen. Wer trägt die Verantwortung, 
wenn Untersuchungen dann zu dem Ergebnis kommen, dass bei Einhaltung des Grenzabstandes 
der Tod von Menschen hätte verhindert werden können. 
 
Wir wollen eine Aufklärung aller Sachverhalte für uns und unsere Mitbürger erreichen. Die Ar-
beit der Behörden muss verständlich und nachvollziehbar sein. Und wir wollen keine weitere 
Verschleppung der Angelegenheit. 
 
Wir erwarten ab sofort eine rechtmäßige und gerechte Vorgehensweise der Abteilung Baurecht, 
die letztendlich auch Urteilen wie beispielsweise dem Urteil 2 A 366/03 des VG Göttingen 
Rechnung tragen muss, in dem es auch um eine Beseitigungsanordnung, um Ermessen, um 
Nachbarschutz und vor allem um Vertrauensschutz geht. Der von diesem Urteil betroffene 
Handwerker würde vermutlich in Raserei verfallen, würde er Kenntnis von der Beliebigkeit er-
langen, die ihm und uns widerfahren ist. Wie wäre es ihm wohl ergangen, wenn er statt ein 
Handwerker ein Staatsbediensteter (z. B. Staatsanwalt) wäre? Unser Fall scheint hierfür sehr 
aufschlussreich zu sein! 



4 / 4 
 

 

Wir erwarten, dass die Abteilung Baurecht bei ihrem weiteren Vorgehen endlich auch die Tat-
sache würdigt, dass die Baurechtsverletzungen höchstwahrscheinlich vorsätzlich begangen wur-
den. Denn sowohl im verwaltungsgerichtlichen als auch im oberverwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren wurden „im Sinne der freien Beweiswürdigung“ alle von uns – den Beigeladenen – vor-
gebrachten Anhaltspunkte, dass es sich um Vorsatz handeln müsse, nicht gewürdigt. Auch Ihre 
Abteilung Baurecht ist dieser Frage nicht nachgegangen. Denklogisch ist daher davon auszuge-
hen, dass es bei der Vorgehensweise Ihrer Abteilung Baurecht und bei den beiden Entscheidun-
gen der Gerichte überhaupt nicht darauf ankam, ob es sich um Vorsatz handelte oder nicht. Inso-
fern wird das Ergebnis Ihres Vorgehens für ganz Niedersachsen einen Anhaltspunkt dafür ge-
ben, wie die behördlichen Sanktionen im Falle eines vorsätzlichen Baurechtsverstoßes aussehen. 
Wir werden dem niedersächsischen Volk mit der Präsentation der Entscheidung der Bauauf-
sichtsbehörde auf unserer Webseite www.BauUnrecht.de dienlich sein und hoffen hierfür auf 
einen verständlichen und schlüssigen Bescheid Ihrerseits. 
 
Wir bitten Sie ferner höflichst um Mitteilung, an wen und in welcher Form eine Rechtsauf-
sichtsbeschwerde zu stellen ist. Schließlich bitten wir um Eingangsbestätigung und zeitnahe 
Beantwortung dieses Schreibens. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
 
 


