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Nachbarrechtliche Streitfragen und ihre
Ursachen
von Franz Rostige, Schm. in Eitorf/Steg
In dieser Zusammenfassung sollen die häufigsten nachbarrechtlichen Streitfragen
angesprochen werden.
Die Grenze zwischen zwei Grundstücken stellt das Eigentum am Grund und Boden
fest. Dadurch sind allerdings Streitigkeiten über Sachen an der Grundstücksgrenze
oder über irgendwelche Einwirkungen von einem Grundstück auf das andere
Grundstück nicht ausgeschlossen. Oft ist es nicht einfach festzustellen, welcher der
beiden Nachbarn Recht hat. Zudem gibt es eine Vielzahl von einschlägigen
Bestimmungen in dazu noch verschiedenen Gesetzen die die Rechtsfindung
keinesfalls einfacher machen.
Die wichtigsten Regelungen finden sich in den §§ 903 ff. im Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB) sowie in den Nachbarrechtsgesetzen der einzelnen Bundesländer.
Vom Grundsatz her darf jeder Eigentümer oder Nutzungsberechtigte, der anstelle
des Eigentümers das Grundstück nutzen darf, dieses auch nach seinem Belieben
nutzen. Daraus folgt jedoch die Einschränkung, dass der Nachbar ein gewisses Maß
an Unzuträglichkeiten, die von dem anderen Grundstück ausgehen, hinnehmen muß.
906 BGB beinhaltet die Verpflichtung des Nachbarn auf Duldung gewisser
Immissionen. Hierzu zählen Gase, Dämpfe, Geräusche, Rauch, Ruß, Wärme,
Erschütterungen und ähnliche, von einem anderen Grundstück ausgehende
Einwirkungen.
Nach überwiegender Rechtsauffassung gehören zu ähnlichen Einwirkungen auch
Laub, Blüten, Nadeln und Zapfen von den am Nachbargrundstück angrenzenden
Bäumen. Diese Immissionen hat der Nachbar zu dulden, soweit er in der Benutzung
seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird. Ob dies im
Einzelfall vorliegt, beurteilt sich nicht nach dem Empfinden des Nachbarn, der sich
wohl subjektiv gestört fühlen kann, sondern obliegt objektiven Kriterien, wobei die
Rechtsprechung das normale Empfinden eines Durchschnittsmenschen zugrunde
legt.
Sowohl in der Literatur als auch in der Rechtsprechung wird überwiegend die Ansicht
vertreten, dass es sich bei den pflanzlichen Immissionen um unwesentliche
Beeinträchtigungen handelt, die der Eigentümer des Nachbargrundstücks als
unwesentliche Beeinträchtigungen hinnehmen muß. Im Gegensatz hierzu sei aber
auf ein Urteil des OLG Karlsruhe, nachzulesen in der NJW 1983, 2886, hingewiesen,
das in seiner Entscheidung eine wesentliche Beeinträchtigung durch Blütenstaub,
Laub-, Nadel- und Zapfenfall angenommen hat, weil durch diese Immissionen eine
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jährlich mehrmalige Reinigung von Vorplatz und Dachreinigung erforderlich würden.
In einem anderen Streitfall standen längs der gemeinsamen Grundstücksgrenze auf
einem der beiden Grundstücke mehrere Birken und eine Kiefer. Von diesem Bäumen
fielen auf das Nachbargrundstück Laub, Blütenstaub, Nadeln und Zapfen. Das LG
Wiesbaden (NJW 1977, 2617 f) hielt die Menge von 5 bis 15 Liter im Frühjahr an
Blüten- und Samenteilen von den Birken für eine wesentliche Beeinträchtigung.
Nach der Rechtsprechung muß eine wesentliche Beeinträchtigung selbst dann vom
Eigentümer geduldet werden, wenn es sich hierbei um eine ortsübliche
Beeinträchtigung handelt und diese nicht durch Maßnahmen verhindert werden kann,
die Eigentümer und Nutznießer des anderen Grundstücks wirtschaftlich zumutbar ist.
Für die Beantwortung der Frage, was ortsüblich ist, muß immer auf die tatsächlichen
Verhältnisse abgestellt werden. Hierzu gibt es also keine generelle Festlegung. Die
Beurteilung erfolgt durch einen Vergleich der Benutzung des störenden Grundstücks
mit der Benutzung der anderen Grundstücke der näheren Umgebung.

Kinderlärm
Nach der Rechtsprechung muß Kinderlärm von Kinderspielplätzen selbst im reinen
Wohngebiet als ortsüblich hingenommen werden. Es kommt bei
Nachbargrundstücken nicht selten vor, dass Eigentümer des Grundstücks, die keine
Kinder haben, sich durch den Lärm der spielenden Kinder auf dem
Nachbargrundstück gestört fühlen. Selbst dann, wenn die Nachbarskinder
Spielgefährten mitbringen, muß diese Handlungsweise geduldet werden, wenn nicht
durch übermäßigen Lärm und andere nicht unwesentliche Beeinträchtigungen (z.B.
mehrfaches Ballfliegen auf das Nachbargrundstück, Hinüberschmeißen von Steinen
und anderen Gegenständen, Beschimpfungen der Nachbarn) das Spielen von dem
störenden Nachbargrundstück nicht mehr zumutbar ist.

Lärm durch Anliegerverkehr
In einem reinen Wohngebiet ist der Lärm, der durch an- und abfahrende
Anliegerfahrzeuge entsteht, grundsätzlich als ortsüblich anzusehen. Aber auch hier
können wesentliche Beeinträchtigungen (z.B. grobe Störungen der Nachtruhe)
vorkommen, die nicht mehr den Charakter der Ortsüblichkeit haben.

Tierhaltung
Hunde- und Katzenhaltung, sowie die Haltung sonstiger kleinerer ungefährlicher
Haustiere gehört in den Rahmen der gewöhnlichen Benutzung des mit einem
Wohnhaus bebauten Grundstücks. Sie mögen wohl für den einen oder anderen
Nachbarn ein Ärgernis darstellen, müssen aber als unwesentliche Beeinträchtigung
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hingenommen werden.

Gefahrdrohende Anlagen
Nach § 907 BGB kann der Eigentümer eines Grundstücks verlangen, dass auf dem
Nachbargrundstück nicht Anlagen aufgestellt und betrieben werden, von denen an
mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behauptet werden kann, dass die
Anlage selbst oder ihre Benutzung eine unzulässige Einwirkung auf sein Grundstück
zur Folge hat. Wenn eine Anlage nach den gesetzlichen Vorschriften errichtet wurde
oder betrieben wird, dann kann die Beseitigung der Anlage oder ihr Betrieb erst dann
verlangt werden, wenn die unzulässige Einwirkung tatsächlich gegeben ist.
Bäume und Sträucher an der Grundstücksgrenze
An der Grundstücksgrenze stehende Bäume und Sträucher führen vielmehr zu
Streitigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn, als man annehmen
mag.
Bäume und Sträucher sind Eigentum des Grundstückseigentümers, auf dessen
Grund und Boden sie stehen. Wenn davon Wurzeln oder Zweige in das
Nachbargrundstück eindringen oder hinüberhängen, gibt die Bestimmung des 5 910
BGB ihm das Recht, diese abzuschneiden und auch zu behalten unter der
Voraussetzung, dass er durch sie in der Benutzung seines Grundstücks
beeinträchtigt wird. Bei hinüberhängenden Zweigen gilt dies jedoch mit der wichtigen
Einschränkung, dass er vorher dem Eigentümer des Nachbargrundstücks eine
angemessene Frist zur Beseitigung der Zweige gesetzt hat und der Nachbar diese
Frist verstreichen ließ. Dabei ist aber zu beachten, dass die hinüberragenden Zweige
und Äste nur soweit abgetrennt werden dürfen, als sie über die Grundstücksgrenze
hinausragen. Ein Abtrennen von Zweigen am Baumstamm selbst ist aber nicht
zulässig. Es ist ferner darauf zu achten, dass das Abschneiden von Zweigen nicht
dann vorgenommen werden darf, wenn der Baum im Saft steht. Die Zweige dürfen
auch nur soweit abgeschnitten werden, als es für die Nutzungsbeeinträchtigung
erforderlich ist. In diesem Zusammenhang wird darauf aufmerksam gemacht, dass $
910. BGB kein Recht zum Betreten des Nachbargrundstücks beinhaltet. Falls
erforderlich für die Beseitigung der Zweige, ist der Nachbar um die Einwilligung zum
Betreten seines Grundstücks zu fragen.
Zu Beachten sind in einzelnen Bundesländern landesrechtliche Vorschriften, nach
denen es nur gestattet ist, bei Obstbäumen die Beseitigung überragender Zweige bis
zur Höhe von drei Metern zu verlangen.

Grundstücksvertiefungen
Nach C 909 BGB darf ein Grundstück nicht in der Weise vertieft werden, dass der
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Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert, es sei denn, dass
für eine genügend anderweitige Befestigung gesorgt ist. Wenn der Nachbar dies
nicht beachtet, macht er sich schadenersatzpflichtig.
Eine Schädigung im Sinne von 5 909 BGB liegt auch vor, wenn eine Senkung des
Grundwasserspiegels dadurch hervorgerufen wird, weil durch die Betreibung eines
Brunnens durch Austrocknung des Bodens Bewegungen des Untergrunds eintreten
oder sich durch Störung des Gleichgewichtes Mauerrisse an benachbarten
Gebäuden zeigen.

Fallobst
Früchte, die auf ein Nachbargrundstück hinüberfallen, gelten als Früchte dieses
Grundstücks (§ 911 BGB), es sei denn, dass das Nachbargrundstück dem
öffentlichen Gebrauch dient. Ein Schütteln des Obstbaumes fällt bezüglich des
dadurch herabfallenden Obstes nicht unter den Begriff »Fallobst«. Ein Abtrennen von
Früchten steht dem Nachbarn auch dann nicht zu, wenn der Obstbaum in den
Luftraum über seinem Grundstück hineinragt. Der Eigentümer des Obstbaumes ist
nicht berechtigt, ohne Erlaubnis des Nachbarn dessen Grundstück zum Abernten zu
betreten.

Unrechtmäßiger Überbau
Hat der Grundstückseigentümer bei der Errichtung eines Gebäudes über die
Grundstücksgrenze hinweg gebaut, ohne dass er unter Vorsatz gehandelt hat oder
ihm grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann, so muß der Nachbar nach §
912 BGB den Überbau dulden, wenn er nicht vor oder sofort nach der
Grenzüberbauung Widerspruch erhoben hat. Der Nachbar hat dann aber ein
Entschädigungsrecht für die Zeit der Grenzüberschreitung. (wird fortgesetzt)
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