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IMMISSIONEN IM NACHBARRECHT
STÖRFAKTOREN AUS NACHBARS GARTEN

Egal, ob in einer Wohnung oder im Haus mit Garten – früher oder später 
nimmt jeder von seinen Nachbarn Notiz. Üblicherweise wird im nachbar-
schaftlichen Verhältnis genug Rücksicht an den Tag gelegt, dass sich die 
unmittelbare Umgebung nicht durch das Verhalten der Anrainer gestört fühlt. 
Zudem gilt, dass jedermann gewöhnliche Unannehmlichkeiten, wie sie das 
Zusammenleben von Menschen schlichtweg mit sich bringt, in Kauf nehmen 
muss. Problematisch wird es allerdings, wenn vom angrenzenden Grundstück  
oder einer anderen Wohnung Immissionen ausgehen, die eine gewisse  
Erheblichkeitsschwelle überschreiten und sich zu einem nicht länger zu  
ignorierenden Störfaktor entwickeln.

Des lieben Friedens willen sollte in einer derartigen Situation zwar vorrangig ein klärendes Gespräch mit 
dem Nachbarn gesucht und um etwas mehr Rücksichtnahme gebeten werden, bevor schärfere Geschütze 
aufgefahren werden. Oftmals lassen sich so bereits kleine Ärgernisse beseitigen, die sich sonst mögli-
cherweise zu Nachbarschaftsstreitigkeiten auswachsen und schließlich zu eskalieren drohen. Nützt 
der Appell an die Vernunft und den gegenseitigen Respekt jedoch nichts oder haben sich die Fronten  
aufgrund der Missstände bereits verhärtet, müssen massive Beeinträchtigungen nicht hingenommen  
werden. Bei hartnäckiger Weigerung des Nachbarn, die Einwirkungen zu beseitigen, steht dem  
beeinträchtigten Anrainer möglicherweise die Immissionsklage zur Verfügung.

Der Gesetzgeber nennt "Abwässer, Rauch, Gase, Wärme, Geruch, Geräusch, Erschütterung" als Beispiele 
für solche Einwirkungen, die sich Nachbarn bei Erreichen einer gewissen Intensität nicht mehr gefallen 
lassen müssen. Auch der Entzug von Licht und Luft durch Pflanzen aus Nachbars Garten, der sich auf 
die eigene Flora auswirkt und eine sogenannte "negative Immission" darstellt, kann bei Unzumutbarkeit 
in diese Kategorie fallen. Neben der nicht abschließenden Aufzählung im Gesetz besteht umfassende 
Rechtsprechung zu der Frage, welche weiteren Einwirkungen dem Nachbarn untersagt werden können: 
So können bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen etwa auch Staub, Lichteinstrahlung, das Eindrin-
gen von Katzen oder Verunreinigungen durch Abfall eine unzulässige Immission darstellen.

Um dem Nachbarn die Einwirkungen erfolgreich zu untersagen, ist es allerdings notwendig, dass die 
Immissionen das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten. Zudem müssen  
die Immissionen die ortsübliche Benutzung des Grundstückes (oder der Wohnung) wesentlich beein-
trächtigen. Da beide Voraussetzungen erfüllt sein müssen und es sich bei der Beurteilung darüber stets 
um eine Einzelfallentscheidung handelt, stellt gerade dies in der Praxis einen beträchtlichen Unsicher-
heitsfaktor dar. 

Wesentlich ist dabei, dass zur Beurteilung des "nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnlichen Maßes" 
nicht etwa in Richtlinien oder ÖNORMEN allenfalls festgesetzte Grenzen für Einwirkungen herange- 
zogen werden, sondern stets auf die tatsächlichen Verhältnisse der unmittelbaren Umgebung abgestellt 
wird. In einem landwirtschaftlich geprägten Gebiet werden daher andere Maßstäbe heranzuziehen sein 
als in einem Wohnviertel mitten in der Stadt. Dies gilt auch für die Beurteilung, was der "ortsüblichen 
Benutzung" des Grundstückes entspricht. Für die Frage der "wesentlichen Beeinträchtigung" kommt 
es auf das Empfinden eines Durchschnittsmenschen des von der Immission betroffenen Gebietes an, 
besondere Sensibilitäten haben außer Acht zu bleiben.
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Letztlich ist es notwendig, die genauen Umstände des Einzelfalls sorgfältig zu überprüfen, bevor eine 
Immissionsklage beschlossen wird. Manchmal gelingt es jedoch bereits durch Einschaltung eines 
Rechtsanwalts als außenstehenden, unvoreingenommen an die Situation herangehenden Dritten, im 
Vorfeld die nachbarschaftliche Harmonie wiederherzustellen und eine gerichtliche Auseinandersetzung 
zu vermeiden.
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