
Haben Sie sich auch schon einmal über die Bäume des Nach-
barn geärgert? Oder ärgert Sie häufiges Grillen im Garten 

nebenan? Streitigkeiten mit Nachbarn kosten 

Nerven, Zeit und Geld. Der Ratgeber zeigt, welche Beein-
trächtigungen Sie hinnehmen müssen, wogegen 

Sie sich wehren können und wie Sie dabei vorgehen sollten. Mit 

zahlreichen Beispielen aus der Praxis wird erläutert, 

wie sich Konflikte beilegen lassen.
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Zum Thema Rauch und Rußbelästigung vgl. OLG Nürnberg (Urt. 
v. 25.1.1990, Az. 8 U 341/86) und OLG Oldenburg (NJW-RR 1991, 653) zu den 
notwendigen Feststellungen bei der Prüfung eines Abwehranspruches bei 
einer Holzfeuerungsanlage.

Häufig kommt es jedoch auch zwischen zwei Nachbarn zu Aus-
einandersetzungen wegen auftretenden Rauchbelästigungen. 
Diese haben entweder ihre Ursache darin, dass ein Kamin zu tief 
errichtet wurde bzw. wegen Hangbebauung nicht die gewünsch-
te Wirkung entfaltet oder aber, dass neben der Heizfeuerung 
auch Kachelöfen oder offene Kamine betrieben werden. Bei 
häuslichen Kaminanlagen und ähnlichen Einrichtungen sind die 
Bestimmungen der Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen 
(1. Bundes-immissionsschutzverordnung) anzuwenden.

Die Nachbarn Meier und Müller wohnen in einer Reihenhaus-
siedlung direkt nebeneinander. Die zuständige Behörde hat 
 Müller den Einbau eines Notkamins genehmigt mit der Aufl age 
„Der Kamin darf nur bei Ausfall der Primär-energie als Not-
kamin verwendet werden“. Im Laufe der Zeit betreibt Müller 
nach  Belieben den Notkamin, wodurch für Meier eine erhebliche 
Rauchbelästigung entsteht. Kann er die Unterlassung der Feue-
rung verlangen?

Ja. Der Bundesgerichtshof (MDR 1996, 1236) stellte in seiner 
Entscheidung eindeutig fest, dass eine Beschränkung der Befeu-
erung des Notkamins allein zum Schutz der Nachbarschaft vor 
erheblichen Belästigungen erfolgte. Ein Verstoß gegen die bau-
rechtliche Auflage kann auch zivilrechtlich durchgesetzt werden. 
Der betroffene Grundstückseigentümer ist an die Einhaltung der 
Auflage auch dann gebunden, wenn sein Nachbar hierdurch 
nicht konkret gestört wird. Der beklagte Grundstücksnachbar 
kann sich nicht darauf berufen, dass andere Personen im Um-
kreis auch eine ähnliche Befeuerung durchführen.

Offener Kamin

Tipp 

Streitigkeiten 
wegen einer zu 
geringen Kamin-
höhe können 
häufig durch die 
einvernehmliche 
(gemeinsame) 
Anschaffung eines 
Kaminaufsatzes 
verhindert werden.
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Mit der Frage der Rauchbelästigung durch eine Hausfeuerungs-
anlage (Holz, Kohle) hat sich auch der VGH Mannheim (NJW 1990, 
1930 ff.) befasst. Geklagt hatte ein Nachbar, dessen Terrasse 2 m 
tiefer als die Mündungen der zwei im Abstand von 7 bis 8 m ent-
fernten Schornsteine lag. Mit der Klage verfolgte er gegen das 
Land den Erlass einer immissionsschutzrechtlichen Anordnung 
zur Erhöhung der Schornsteine um 1,50 m bis 2 m. Die Klage wur-
de im Berufungsverfahren abgewiesen, weil aufgrund der erfolg-
ten Messungen keine wesentliche Beeinträchtigung gegeben 
war. Die Entscheidung ist auch deshalb interessant, weil der VGH 
Mannheim untersucht hat, unter welchen Voraussetzungen der 
Einzelne ein Tätigwerden der Behörde verlangen kann.

Philipp Kibitz fühlt sich durch den Betrieb eines offenen  Kamins 
durch seinen Nachbarn belästigt. Er verlangt von ihm eine Ein-
schränkung der Benutzungszeiten. Als sein Nachbar seinen 
Wunsch ablehnt, kommt es zur Klage. Besteht die Möglichkeit der 
Einschränkung der Benutzungszeiten für einen offenen  Kamin?

Ja, so die Ansicht des OVG Koblenz (Az. 7 B 10342/91). Es be-
stätigte damit eine immissionsschutzrechtliche Anordnung der 
zuständigen Behörde, wonach der offene Kamin nur gelegent-
lich, d.h. ab und zu, bei besonderen Anlässen betrieben werden 
darf, wobei der Betrieb auf acht Tage im Monat für fünf Stunden 
beschränkt wurde. Die Richter begründeten ihre Auffassung mit 
dem Hinweis, dass sogenannte Kaminöfen wegen der unvoll-
kommenen Verbrennung und der unzureichenden Primärener-
gienutzung Emmissionen verursachen, die nach dem Stand der 
Technik vermeidbar sind.

Das Bundesverwaltungsgericht (Beschl. v. 16.11.2010, Az. 7 B 
41.10) hat jedoch zwischenzeitlich klargestellt, dass ein einge-
bauter Kaminofen, bei welchem sich die Ofentüren automatisch 
schließen, kein offener Kamin im Sinne der ersten Bundesimmis-
sionsschutzverordnung (1. BImSchV) ist. Dieser kann daher auch 
sooft beheizt werden, wie es von seinen technischen Bedingun-
gen her möglich ist. Probleme entstehen jedoch hier durch das 

Hausfeuerungs anlage
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falsche Anheizen bzw. die Verwendung von falschen Brennstof-
fen. Nach der 1. BImSchV müssen alte Kaminöfen überprüft wer-
den, ob sie den Emissionsanforderungen von heute noch genü-
gen. Werden Grenzwerte überschritten, muss ggf. nachgerüstet 
(Filtereinbau) oder das Gerät ausgetauscht werden. Für Altgeräte 
läuft eine Übergangsfrist bis 2024.

LÄRM
Wie bereits bei der Einführung zum Themenkreis erläutert 
(vgl. S. 21), hat sich durch die Neufassung des § 906 BGB zum 
1.10.1994 etwas geändert. Die Ergebnisse zivilrechtlicher und 
öffentlich-rechtlicher Klagen fielen im Immissionsschutzbereich 
manchmal sehr unterschiedlich aus, da die Gerichte bei der 
Rechtsanwendung auf andere Rechtsgrundlagen zurückgriffen. 
Während es im Zivilprozess bei einer Immission vordergründig 
darum ging, die Örtlichkeit zu ermitteln und ggf. bei der jewei-
ligen Beeinträchtigung auf das Durchschnittsempfinden eines 
Einzelnen abzustellen, verfolgte der Verwaltungsprozess bei der 
Ermittlung streng die Prüfung, ob vorliegende Immissionsricht-
werte überschritten werden. 

Durch die erfolgte Änderung des § 906 BGB wird nunmehr im 
Gesetz festgeschrieben, dass eine unwesentliche Beeinträchti-
gung vorliegt, wenn die in Gesetzen und Rechtsvorschriften fest-
gelegten Grenz- und Richtwerte nicht überschritten werden. Da-
mit wird der Versuch unternommen, eine Art „Rechtsangleichung“ 
zwischen öffentlichem und privatem Recht durchzusetzen. 

im Privatrecht gilt also jetzt die „Regelvermutung“ einer 
unwesentlichen Beeinträchtigung, wenn eine störung die vorgegebenen 
Richtwerte unterschreitet. 
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Im Bereich der Lärmbeeinträchtigung gibt es eine breite Spann-
weite unterschiedlicher Einwirkungen. In den nachfolgenden 
Aus führungen kann daher nur vereinzelt auf verschiedene Lärm-
schutzklagen eingegangen werden. Die Zahl der Klagen in diesem 
Spektrum ist steigend, was zum einen mit der erhöhten Empfind-
lichkeit der Bürger begründet werden kann, aber auch Ausfluss 
dessen ist, dass die Besiedlung immer dichter wird und die unter-
schiedlichen Lärmquellen weiter zunehmen.

Im Privatrecht wird auch nach der Neuregelung des § 906 BGB 
eine Einzelfallprüfung erhalten bleiben, die auch die Berücksich-
tigung besonderer örtlicher Umstände erfasst. Zur Ermittlung 
des Erheblichkeitsgrades der Störung kann jedoch auf die im 
öffentlichen Recht entwickelten Richt- und Grenzwerte zurück-
gegriffen werden.

Die Regelwerte im Immissionsschutzbereich sind sehr umfas-
send, sodass stellvertretend für alle übrigen Regelungen auf 
zwei wichtige Vorschriften (TA Lärm) eingegangen werden soll. 
Auf im Einzelfall zu berücksichtigende Sonderregelungen wird 
beim jeweiligen Thema hingewiesen.

Bei der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) vom 11.8.1998 handelt es sich um eine Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Sie enthält ebenso wie die VDI-Richtlinie 
Nr. 2058 (Richtlinie zur Beurteilung von Arbeitslärm in der Nachbarschaft) 
sogenannte Immissionsrichtwerte. Geräusche aller Art sind in Dezibel (Abkür-
zung dB/A) messbar. Nur zur Orientierung sei gesagt, dass Immissionswerte 
bis zu 20 dB (A) für das menschliche Ohr kaum wahrnehmbar sind, ab ca. 
90 dB (A) zu Schäden am menschlichen Gehör führen können. Die jeweiligen 
Regelwerke schreiben dann genau vor, wie die Messung zu erfolgen hat (z.B. 
0,50 m vor dem vom Lärm am stärksten betroffenen geöffneten Fenster). Es 
werden auch Immissonsrichtwerte für Tag und Nacht (22.00–6.00 Uhr) unter-
schieden, ebenso für verschiedene Planbereiche (so etwa für Gewerbegebiet, 
Wohngebiet u.a.). Weiterhin wird zwischen Innenraum- und Außenmessungen 
differenziert.
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Immissionsrichtwerte

tagsüber nachts

für Innenräume (gemessen wird also bei geschlos-
senen Fenstern und Türen) betragen einheitlich

35 dB (A) 25 dB (A)

Immissionsrichtwerte „außen“
Industriegebiete
Gewerbegebiete
Mischgebiete
Allgemeine Wohngebiete
Reine Wohngebiete
Kurgebiete, Krankenhäuser, 
Pflegeanstalten

70 dB(A)
65 dB(A)
60 dB(A)
55 dB(A)
50 dB(A)
45 dB(A)

70 dB(A)
50 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)
35 dB(A)
35 dB(A)

Wer führt die Messung durch? Die Messung wird durch einen 
Sachverständigen durchgeführt, der vom Gericht bestimmt 
wird. Diese Messung kann auch durch die Gewerbeaufsichts-
ämter bzw. von den technischen Überwachungsvereinen (TÜV) 
vorgenommen werden. Natürlich hat jeder Kläger die Möglich-
keit, im Vorfeld der Klageeinreichung zu Beweiszwecken einen 
eigenen Gutachter zur Feststellung der Lärmbeeinträchtigung 
auf seine Kosten zu beauftragen. Hierbei kann es auch vorkom-
men, dass das vorgelegte Gutachten vor Gericht anerkannt wird. 

Ist eine Messung gerichtlich angeordnet oder eine erfolgte Mes-
sung im Verfahren anerkannt worden, so hat der  „Tatrichter“ die 
Aufgabe, sich im Anschluss daran ein eigenes Bild (aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten oder seiner eigenen Eindrücke) zu ma-
chen. Hieraus folgt, dass die festgestellten Grenzwerte nur eine 
Art „Orientierungshilfe“ für den Zivilrichter darstellen. Er kann 
also auch zum Schluss kommen, dass die erhobene Lärmbelästi-
gung eine wesentliche Beeinträchtigung darstellt, wenn die vor-
gegebenen Immissionsrichtwerte unterschritten werden. Neben 
dem Zivilrecht enthalten öffentliche Bestimmungen (z.B. landes-
rechtliche Immissonsschutzgesetze) besondere Regelungen. 


