
  Oktober 2020 

Tatti‘s Terrasse muss erhalten bleiben ! 
Bitte unterstützen Sie Concetta Tatti gegenüber der 

Rückbauforderung der Gemeinde durch Ihre Unterschrift und Ihren 
Protest 

 
Um was geht es? 
Concetta Tatti, 44 Jahre alt, von Kindesbeinen an durch eine Autoimmunkrankheit schwer 
gehandicapt und auf den Rollstuhl angewiesen, in Gröbenzell aufgewachsen und in die Schule 
gegangen, hat am 1.10.2014 eine barrierefreie EG-Wohnung in dem neu hergestellten, mit 
staatlichen Mitteln geförderten Gemeindebau Grünfinkenstraße 14 bezogen. Der Mietvertrag 
ist schon vom März 2014. Zu diesem Zeitpunkt war mit den Außenanlagen und folglich auch 
der Terrasse noch gar nicht begonnen. Die Wohnung wurde in Absprache mit der Mieterin 
komplett barrierefrei ausgestattet und innen zu ihrer vollsten Zufriedenheit den Bedürfnissen 
einer Rollstuhlfahrerin angepasst. Problem ist die Terrasse vor ihrer Wohnung, zu der von der 
Wohnung aus zwei Türen führen, von der eine (die vom Wohnzimmer aus) barrierefrei 
ausgestattet ist, d.h. auch mit einem elektrischen Rollstuhl, wie ihn Frau Tatti benutzt, passiert 
werden kann. Von dieser Türe aus gelangt man auf eine ca. 4,5 qm große gepflasterte Fläche. 
Rechts von dieser gepflasterten Fläche befand sich vor dem Umbau durch Frau Tatti eine ca. 
9 qm große gekieste Fläche (laut eigener Messung vom Plan 8,1 m²; laut Urteil AG FFB vom 
24.9.2020, S. 6, 9,69 m²), in dieser am Rand der gepflasterten Fläche ein runder Gullydeckel, 
der heute noch besteht. Als südlicher Abschluss der Pflasterfläche und des Kiesbettes befindet 
sich im Abstand von ca. 1,8 m von der Hauswand eine Zeile aus Betonkantensteinen entlang 
der Südfront parallel zur Grünfinkenstraße. Diese Zeile verläuft entlang der ganzen, ca. 45m 
langen Hausfront. Neben der Wohnung von Frau Tatti befinden sich noch 5 weitere EG-
Wohnungen,  deren Terrassen genauso gestaltet sind wie die der Wohnung von Frau Tatti (1/3 
Pflasterfläche, 2/3 Kiesbett, Einfassung durch Betonkantensteinzeile mit einer Stufe von ca. 
20 cm zu dem davorliegenden, nur ca. 1 m breiten Rasenstreifen, der dann durch eine Hecke 
begrenzt wird). 
 

 
Grundlage: Bestandsplan M 1:100 Grünfinkenstr. 14, Gf_14_Erdgeschoss der Gemeinde Gröbenzell, Stand 
11.11.2014 (farbige Einzeichnung und Benennung als Grünstreifen von J. G. Böhmer) 
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Frau Tatti monierte im Frühjahr 2015, dass sie das Kiesbett vor ihrer Terrasse mit ihrem 130 
kg schweren Elektrorollstuhl nicht befahren könne, dass sie darin schon zweimal stecken 
geblieben sei und mit Hilfe Dritter befreit werden musste, außerdem, dass die Benutzung mit 
dem Rollstuhl gefährlich sei, weil sie im lockeren Kies bei dem Gullydeckel verkanten könne 
und der Rollstuhl daher umkippen könne; außerdem sei auch die 20 cm hohe Kante zum 
Grünstreifen für sie mit dem Rollstuhl mangels Begrenzung gefährlich. Als die anschließenden 
Verhandlungen mit der Gemeindeverwaltung wegen Abhilfe ergebnislos blieben, ließ Frau 
Tatti durch eine Fachfirma in Selbsthilfe Holzdielen über das Kiesbett – schwimmend verlegt, 
also leicht wieder abbaubar – legen, brachte zudem unter dem über ihr liegenden Balkon eine 
Markise an und grenzte ihre Terrasse gegenüber der Nachbarwohnung durch eine 
Sichtschutzwand ab, weil sie sich mit ihrer Behinderung nicht ständig fremden Blicken 
ausgesetzt fühlen wollte.  
 
Nachdem der Hausmeister diese Veränderungen am Mietobjekt festgestellt und der 
Gemeindeverwaltung gemeldet hatte, forderte diese mit Schreiben vom 28.4.2016 den 
sofortigen Rückbau bzw. die Beseitigung der Dielen und der Sichtschutzwand. 
 
Es gab dann längere Verhandlungen, bei der die Gemeinde sich nur auf eine geringfügige 
Erweiterung der bestehenden Pflasterfläche einlassen wollte, ansonsten auf dem Rückbau der 
Dielen beharrte. Nachdem Frau Tatti dazu aber nicht bereit war, erteilte der Gemeinderat im 
Herbst 2017 Auftrag an die Verwaltung, Klage zu erheben, was Ende 2017 auch geschah.  
 
Im Anschluss an einen Gütetermin vor dem Amtsgericht Fürstenfeldbruck vom 27.9.2018 
konnte man sich auf die Belassung der Markise und der Sichtschutzwand einigen (Beschluss 
des AG FFB vom 29.5.2019). 
 
Das Urteil 
Am 30.07.2019 erließ die zuständige Richterin beim AG FFB einen Beweisbeschluss, dass ein 
Sachverständigengutachten zu den Verhältnissen an dieser Terrasse eingeholt werden soll. 
Das Sachverständigengutachten wurde nach einem Ortstermin am 15.1.2020 erstellt und in 
den Prozess eingeführt. Am 24.9.2020 wurde das Urteil verkündet, dass Frau Tatti den 
überwiegenden Teil der von ihr aufgebrachten Holzdielen wieder entfernen muss und dass 
nur eine Dielenbreite, die eine Einfassung des Gullydeckels ermöglicht, bestehen bleiben darf. 
Die Kosten des Rechtsstreits wurden hälftig geteilt. Gegen dieses Urteil kann nun von beiden 
Seiten Berufung eingelegt werden. Dann geht der Prozess, der jetzt schon fast 3 Jahre dauert, 
noch jahrelang weiter, was eine enorme weitere nervliche Belastung für Frau Tatti wäre. 
 
Das Medienecho und die Fragen von Faktencheck  
Im September 2020 hat sich der Blog von Johann G. Böhmer www.gröbenzell-faktencheck.de 
der Sache angenommen, nachdem im August erstmals in der lokalen Presse über den Fall 
berichtet worden war. Am 10.9.2020 hat auch der BR in der Sendung „quer“ über die Sache 
berichtet (https://www.br.de/mediathek/video/rollstuhlfahrer-ausgebremst-was-ist-das-recht-auf-

teilhabe-wert-av:5f5a8a3b49ca9300140ee9ad). Es gab auch sehr kritische, überwiegend 
aufgebrachte Reaktionen in den sozialen Medien und in Leserbriefen der FFB-SZ. 
 
Die wichtigsten Informationen wie insbesondere das Urteil des AG FFB, das Gutachten vom 
30.1.2020 und eine ergänzende Stellungnahme der Gutachterin vom 8.7.2020 sind in dem 
Blog vom 1.10.2020 auf www.gröbenzell-faktencheck.de hinterlegt. Publik gemacht ist auch 

https://www.br.de/mediathek/video/rollstuhlfahrer-ausgebremst-was-ist-das-recht-auf-teilhabe-wert-av:5f5a8a3b49ca9300140ee9ad
https://www.br.de/mediathek/video/rollstuhlfahrer-ausgebremst-was-ist-das-recht-auf-teilhabe-wert-av:5f5a8a3b49ca9300140ee9ad
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ein unsägliches Schreiben der Gemeinderätin Frau Ursula Retz an Frau Tatti vom 3.8.2016,                    
nachdem Frau Tatti sie um Hilfe gebeten hatte (Tenor: sei bescheiden, Du wohnst in einer 
Sozialwohnung/ geförderten Wohnung der Gemeinde). 
 
Wo der Hund begraben liegt 
Faktencheck hat einige grobe Ungereimtheiten in der Sache ausgemacht und den 
Bürgermeister und die Gemeinderäte in einer Rundmail vom 15.9.2020 sowie in dem Blog von 
Faktencheck vom 1.10.2020 damit konfrontiert: 
 

- kennen/kannten die Gemeinderatsmitglieder die Schutzvorschrift des § 554 a BGB, die 
einem behinderten Mieter einen grundsätzlichen Anspruch auf Zustimmung des 
Vermieters zu Eigenmaßnahmen des Mieters zum barrierefreien Ausbau der 
Mietsache inklusive Zugang und Gemeinschaftsanlagen gibt? 
 

- kennen/kannten die Mieter bei ihrem Klageauftrag das Diskriminierungsverbot des 
Bayerischen Behinderten Gleichstellungsgesetzes (BayBGG) von 2003 und die daraus 
resultierenden Anforderungen beim gemeindlichen Wohnungsbau und der 
Verwaltung gemeindlicher Mietwohnungen? 

 
Faktencheck versteht die Reaktion auf diese Rundmail so, dass diese elementaren 
Schutzvorschriften für behinderte Mieter in der Entscheidungsfindung der Gemeinde bisher 
auch nicht einmal ansatzweise Berücksichtigung gefunden haben.  
 
Somit taucht die Frage auf: Wozu erlässt der Gesetzgeber wieder und wieder 
Schutzvorschriften zugunsten gehandicapter Menschen, wenn die Verantwortlichen einer 
Kommune diese völlig außer Acht lassen? 
 
Zu der Rundmail von Faktencheck an alle Entscheidungsträger in der Gemeinde kamen nur 
zwei Rückläufe, die im letzten Faktencheck-Blog vom 1.10.2020 auch hinterlegt sind. 
 
Alles was aufgrund der Recherchen bisher feststellbar ist, ist, dass die Gemeindeverwaltung 
die üblichen Mechanismen in Gang gesetzt hat, wenn es darum geht, Bürger wegen 
missliebiger Anliegen auszubremsen. Man kann im vorliegenden Fall in aller Deutlichkeit 
sagen, dass eine arrogante Verwaltung elementare Rechte von Frau Tatti bisher einfach 
ignoriert hat.  
 
Es geht nicht bloß um einen Verstoß der Gemeindeverantwortlichen gegen moralische 
Kategorien und in einem landläufigen Sinne um Fragen von Menschlichkeit oder 
Unmenschlichkeit, sondern um eine glasklare Missachtung (Ausblendung) von gesetzlichen 
Regeln, die Behinderte genau wegen dieser Gefahr, dass Bürokratien ein Eigenleben haben, 
besonders schützen und fördern wollen. 
 
Konkret gefragt: Hat der Landtagsabgeordnete Dr. Martin Runge, seit 2014 Zweiter 
Bürgermeister von Gröbenzell und in dieser Eigenschaft per Geschäftsverteilung sogar 
„Baubürgermeister“ in der Gemeinde, im Landtag gefehlt, als Art. 118 a in die Bayerische 
Verfassung (BV) im Jahr 1998 eingefügt wurde, oder ist ihm dieser Vorgang entfallen? 
 



4 
 

Kennt er auch das Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG) nicht, das der 
Bayerische Landtag im Jahr 2003, also während seiner Amtszeit als MdL, in Ausführung des 
Art. 118 a BV zum Schutz der Behinderten erlassen hat? 
 
Sind also sämtliche Versuche der Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene, einen 
besseren Status Behinderter und eine echte Teilnahme zu erreichen, ausgerechnet bei MdL 
Dr. Runge (stellvertretend für die Mitglieder des Gemeinderates Gröbenzell) gescheitert? 
 
Was ist mit dem örtlichen Referenten für Soziales und Wohnungsbau Peter Falk (SPD) ? 
Was ist mit dem Referenten der Gemeinde für „Recht und Digitalisierung“, Rechtsanwalt Dr. 
Axel von Walter (SPD), der von 2014 – 2020 Dritter Bürgermeister war? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Hier noch die zentralen Rechtsvorschriften, die in diesem Fall für das gemeindliche 
Handeln bisher keine erkennbare Rolle gespielt haben: 
 
Art. 118 a Bayerische Verfassung (1998 in die Bayerische Verfassung eingefügt):  
(1) Menschen mit Behinderungen dürfen nicht benachteiligt werden. (2) Der Staat setzt 
sich für gleichwertige Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung ein. 
 
Art. 9 Abs. 2 Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz vom 9.7.2003:  
… (2) Ein Träger öffentlicher Gewalt im Sinn des Abs. 1 Satz 1 darf Menschen mit 
Behinderung nicht benachteiligen (sog. Diskriminierungsverbot). 
 
§ 554 a BGB (2001 in das BGB eingefügt) 
(1) Der Mieter kann vom Vermieter die Zustimmung zu baulichen Veränderungen oder 
sonstigen Einrichtungen verlangen, die für eine behindertengerechte Nutzung der 
Mietsache oder den Zugang zu ihr erforderlich sind, wenn er ein berechtigtes Interesse 
daran hat. Der Vermieter kann seine Zustimmung verweigern, wenn sein Interesse an der 
unveränderten Erhaltung der Mietsache oder des Gebäudes das Interesse des Mieters an 
einer behindertengerechten Nutzung der Mietsache überwiegt. Dabei sind auch die 
berechtigten Interessen anderer Mieter in dem Gebäude zu berücksichtigen. 
(2) Der Vermieter kann seine Zustimmung von der Leistung einer angemessenen 
zusätzlichen Sicherheit für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes abhängig 
machen. § 551 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 
(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
 

Bitte unterschreiben Sie bei der Veranstaltung am 9.10.2020 um 11 h bis 
12.30 h am Markt in der Rathausstraße, Gröbenzell. Weitere Unterschrifts-
stellen werden noch bekannt gegeben. Über change-org ist zusätzlich auch 
die Teilnahme an einer Online-Petition möglich:  
http://chng.it/DjdgWJNd  
 
Danke ! Dieser Frau muss geholfen werden!    
Sie folgt unverdrossen dem Motto: Sonne im Herzen!  
  
  
V.i.S.d.P: Johann G. Böhmer, Herbststr. 27, 82194 Gröbenzell, Tel. 08142-448168, hans.boehmer@online.de 


