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 Nachbarn:  

Ein besonderes 

 Verhältnis

Nachbarn können sich meist nicht gänzlich aus dem 

Weg gehen. Das macht nachbarschaftliche Konflikte 

besonders heikel. Aber wer gilt eigentlich als Nachbar 

und in welchen Fragen kommt es häufig zum Streit?

Streitigkeiten zwischen Nachbarn 

kommen in allen möglichen Varianten 

vor. Dieses Kapitel soll Ihnen zunächst eine 

einführende Übersicht geben, wo nachbar-

schaftliche Konflikte auftreten und wie sie 

einzuschätzen sind. Dabei hat die Frage, wer 

oder was Nachbarn überhaupt sind, nicht 

nur eine rechtliche Bedeutung. Sie hat auch 

eine soziale Relevanz und wirkt sich auf das 

persönliche Wohlbefinden aus. Schon Gil-

bert Keith Chesterton, ein englischer Krimi-

nalautor und Journalist, meinte:

‘‘
Wir machen uns Freunde. 

Wir machen uns Feinde. Aber 
Gott macht uns den Nachbarn 
nebenan.

Doch auch, wenn Sie sich Ihre Nachbarn 

nicht ausgesucht haben: Sie können selbst 

bestimmen, welche Rolle die Nachbarin 

oder der Nachbar in Ihrem Leben spielen. 

Sie sind ihnen keineswegs schutzlos ausge-

liefert.
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täuschen. Würden Sie sich da verstan-

den  fühlen? 

Wahrnehmung und Kommunikation sind 

komplexe Vorgänge, die sich in einem Buch 

kaum vollständig beschreiben lassen. Sie 

können sich das aber immer wieder be-

wusst machen und immer wieder bewusst 

üben. Auch kleine (Fort-)Schritte werden 

manchmal ganz unverhofft positive Reak-

tionen hervorrufen.

Nachbarn aus anderen Kultur -

kreisen

Noch unterschiedlichere „Realitäten“ und 

„Wahrheiten“ zeigen sich oft in Auseinan-

dersetzungen zwischen Angehörigen unter-

schiedlicher Kulturkreise, die jetzt Tür an 

Tür oder Haus an Haus zusammenleben. 

Das Potenzial für Konflikte ist dort durch 

ganz unterschiedliche Lebensläufe, Soziali-

sationen und Erfahrungen aus der Vergan-

genheit deutlich vielfältiger, nicht  selten 

verschärft durch rein sprachliche Barrieren. 

h Streiten Sie nicht, wenn Sie gerade 

schlechte Gefühle haben. Vertagen 

Sie das Gespräch einfach. Schlech-

te Gefühle können keine guten 

 Gedanken erzeugen.

h  Machen Sie deutlich, welchen 

Zweck Sie in einem Gespräch ver-

folgen. Beispiel: „Mir kommt es  da-

rauf an, dass wir gut miteinander 

klarkommen.“

h Überhäufen Sie Ihr Gegenüber nicht 

mit Gedanken. Machen Sie nach 

 jedem Gedanken eine kurze Pause, 

damit sich der Gedanke setzen 

kann. Noch besser ist es, wenn Sie 

den Gedanken abstimmen und 

dann darauf den nächsten Gedan-

ken aufsetzen.

h Kennzeichnen Sie Meinungen. 

 Widmen Sie eine Meinung, die der 

Gegner als Fakt formuliert, einfach 

um: „Du bist der Meinung, dass 

…“. Sagen Sie Ihre eigenen Motive 

an, damit die Bedeutung des Ge-

sagten deutlich wird: „Mir ist es 

wichtig, dass wir auch in Zukunft 

miteinander auskommen. Deshalb 

meine ich ...“.

     Checkliste  

Tipps zur Kommunikation mit dem Nachbarn
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Im Berufsleben gibt es extra Trainingssemi-

nare für interkulturelle Kommunikation. 

Und spezialisierte Trainer helfen bei der in-

terkulturellen Mediation. Im alltäglichen 

Miteinander geht das Verständnis für die 

unterschiedlichen Sichtweisen durch Erzie-

hung und soziales Umfeld aber häufig un-

ter. Da werden schnell mal Vorurteile und 

Klischeevorstellungen hervorgeholt, die 

 eine offene Kommunikation behindern bis 

verhindern.

Die Erfahrung zeigt letztlich aber immer 

wieder: Menschen, die sich sympathisch 

sind, können fast nichts falsch machen. 

Menschen, die sich nicht mögen, können 

aber sicher nichts richtig machen. 

Denn: Es gibt keine Kulturkonflikte. Es 

sind die Menschen, die Konflikte haben. Der 

Kulturkonflikt wird oft nur instrumentali-

siert. Wenn beispielsweise ein Deutscher 

mit kräftigen Aromen kocht, ist das für den 

Nachbarn vielleicht lästig. Wenn es ein Ori-

entale ist, heißt es womöglich aber nur allzu 

leicht: „Das ist ja wohl wieder typisch Türke/

Araber/Pakistani etc. Die Türken/Araber/Pa-

kistanis etc. sind doch  ohnehin alle …!“ – Ein 

willkommener Anlass, um seinen Vorurtei-

len Luft zu machen. 

Was aber zwischen Menschen aus unter-

schiedlichen Kulturen die zentralen Proble-

me sind, sind das gegenseitige Verstehen 

und die Kommunikation.

In der Ausbildung von professionellen 

Mediatoren heißt es: Ein interkulturell täti-

ger Mediator muss naiv sein wie ein kleines 

Kind, das heißt, nichts mehr spontan zu 

 interpretieren und zu bewerten.

Der Koch nutzt die intensiven Gewürze 

möglicherweise, ohne sich vorstellen zu 

können, dass die Dämpfe aus seinen Töpfen 

und Pfannen jemanden belästigen könnten. 

Die intensiven Aromen vom Nachbarn mö-

gen einen Deutschen belästigen. Bei einem 

Türken hingegen mögen sie willkommene 

Erinnerungen an ein wundervolles Mahl 

aus der Kindheit aufkommen lassen oder 

einfach Appetit auf ein köstliches Essen ma-

chen. Das muss man im Blick haben. 

Also: Keine vorschnelle Interpretation 

über die Absichten der „bösen Nachbarn“! 

Man muss über solche gegensätzlichen 

emotionalen Reaktionen reden. Dafür 

 haben wir hier ein paar Tipps: 

1  Gehen Sie davon aus, dass solch „frem-

des“ Verhalten nicht böse gemeint ist, 

sondern einfach nur Teil der Kultur 

und eines anderen Selbstverständnis-

ses ist. 

2  Öffnen Sie einen „Kulturkanal“. Lenken 

Sie im Gespräch auf die Unterschied-

lichkeit der Kulturen hin. Möglicher-

weise interessieren Sie sich ja dafür, et-

was Neues kennenzulernen. In etlichen 

Kulturen kann ohnehin erst über Sach-

probleme verhandelt werden, nach-

dem man über Familie usw. gespro-

chen hat. Da steht die Beziehung im 

Vordergrund, nicht das Sachproblem. 

Also sprechen Sie zuerst die nachbar-

schaftliche Beziehung an und wie in 
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erst einmal „runterzukommen“ und die 

 Lage zu sondieren. 

‘‘
Ein guter Freund darf 

 Kritik üben!

Achten Sie stets darauf, wen Sie um Hilfe 

bitten. Wenden Sie sich an  eine Person, die 

Ihnen recht gibt oder die Sie infrage stellt? 

Wenn Sie einen Ansprechpartner suchen, 

der Ihnen recht geben soll, kennen Sie be-

reits die vermeintliche Lösung. Dann geht 

es Ihnen wahrscheinlich eher darum, Ihren 

Standpunkt zu verfestigen und die Kraft zu 

sammeln, ihn durchzusetzen. 

Der Mensch ist im Grunde ein soziales, 

kooperatives Wesen. Was spricht also dage-

gen, den Nachbarn einfach auf das Problem 

anzusprechen? Sicher gibt es auch die weni-

ger angenehmen Nachbartypen, die rück-

sichtslos nur die eigenen Interessen verfol-

gen und berechtigte Einwände ihrer Nach-

barn einfach beiseiteschieben. Andere legen 

es regelrecht auf einen Rechtsstreit an – sei 

es nun aus Langeweile oder weil sie einen 

Nachbarn gezielt schikanieren wollen. Mehr 

dazu im Kapitel „Schwierige Nachbarn“ ab 

Seite 46. Es ist auf jeden Fall gut, seine Rech-

te und Pflichten gegenüber den Nachbarn 

zumindest zu kennen. 

Stufe zwei: Die richtigen Berater 

wählen

Spätestens wenn es zu einem Disput mit 

dem Nachbarn kommt und Gespräche nicht 

mehr ausreichen, um das Problem zu lösen, 

sind Sie auf professionelle Hilfe angewie-

sen. Dann kommen die Verfahren der zwei-

ten Streitinstanz in Betracht. Diese Verfah-

ren werden dyadische Verfahren genannt. 

Es handelt sich um die Fälle, bei denen Bera-

ter, Rechtsanwälte, Therapeuten oder Ver-

treter eingeschaltet werden. 

Bitte achten Sie darauf, dass es zunächst 

darum geht, wie Sie selbst mit dem Problem 

zurechtkommen und was Sie selbst tun 

können, um das Problem zu lösen. Wessen 

Hilfe Sie auch in Anspruch nehmen: Ihr per-

Meinungen einholen
Gute Freunde können bei Konflikten mit 

Nachbarn auch kritisch Stellung nehmen 

und ganz neue Perspektiven aufzeigen.
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sönlicher Nutzen sollte im Vordergrund ste-

hen. Das ist nicht immer selbstverständlich. 

Mehr dazu im Kapitel „Der Nutzen steht im 

Vordergrund“ ab Seite 62.

Wenn Sie sich an einen Coach oder Thera-

peuten wenden, geht es um Sie selbst. Dann 

steht die Frage im Mittelpunkt, wie Sie mit 

einem Problem zurechtkommen, oder die 

Frage, ob und wie Sie Ihre Einstellung oder 

Ihr Verhalten ändern müssen, damit Sie das 

Problem für sich aus der Welt schaffen kön-

nen. Im Mittelpunkt dieser Dienstleistun-

gen steht also die Innenwirkung.

Wenn Sie zu einer Anwältin oder einem 

Anwalt gehen, ergibt sich eine Außenwir-

kung. Zwar geht es auch hier zunächst um 

die Beratung, wie die Sach- und Rechtslage 

korrekt einzuschätzen ist. Der Anwalt wird 

sich gegebenenfalls  eine Vollmacht erteilen 

lassen, damit er in Ihrem Namen mit der 

gegnerischen Partei in Kontakt treten kann. 

Stimmen Sie bitte genau ab, wie diese Kon-

taktaufnahme erfolgen soll. Es ist wichtig, 

dass der Anwaltsbrief an den Gegner nicht 

für sich bereits als ein Angriff verstanden 

wird. 

Reden Sie über die Vorgehensweise mit 

der Anwältin und besprechen Sie mit ihr, 

dass und wie sie eine Deeskalation des Kon-

flikts sicherstellen kann. Hinterfragen Sie 

den Nutzen und die Nachhaltigkeit der ge-

planten Maßnahme. Der Nutzen ist kein ge-

setzliches Tatbestandsmerkmal, weshalb er 

Juristen gerne aus dem Blick gerät. 

Stufe drei: Die neutralen Dritten

Führt auch dieser Schritt nicht zur Problem- 

oder Konfliktlösung, helfen Ihnen die soge-

nannten triadischen Verfahren weiter. Tria-

disch bedeutet, dass eine dritte Person ein-

geschaltet wird, um das Problem zu lösen. 

In dieser Instanz liegt die grundsätzliche 

Unterscheidung zwischen den Verfahren 

der Streitvermittlung und denen der Streit-

entscheidung nahe. Innerhalb der Streitver-

mittlung ist die Mediation von der Schlich-

tung abzugrenzen. 

Professionelle Beratung
Lassen Sie sich die eigene Position 

 erklären: Was können Sie mit welchen 

Maßnahmen erreichen?
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achten. Zeugen sind unzuverlässige Beweis-

mittel. Besser ist es, einen Schriftverkehr zu 

produzieren, der sich auf die zu beweisen-

den Tatsachen einlässt. 

Was kostet ein Rechtsstreit?

Die Kosten eines Rechtsstreits bestehen aus 

den Gerichtskosten plus den Anwaltsgebüh-

ren und fallen je nach der gerichtlichen In-

stanz an, in der das Verfahren anhängig ist. 

Der Rechtsstreit beginnt vor Gericht in 

der ersten Instanz. Wenn nach deren Ent-

scheidung eine der Parteien nicht damit 

einverstanden ist, so kann sie bei Vorausset-

zung der entsprechenden gesetzlichen Vor-

schriften Rechtsmittel (Berufung, Revision 

oder Beschwerde) dagegen einlegen und 

den Prozess in der zweiten Instanz, in der 

Regel beim nächsthöheren Gericht, fort -

führen. 

In zivilrechtlichen und strafrechtlichen 

Verfahren werden die Streitigkeiten vor 

dem Amtsgericht, dem Landgericht oder 

dem Oberlandesgericht geführt. Die Zustän-

digkeit des Gerichts der ersten Instanz rich-

tet sich nach dem Gerichtsverfassungsge-

setz (GVG) und hier nach dem Streitwert. 

Dies ist der Wert des Gegenstands, über den 

die Auseinandersetzung geführt wird.

Bei einem Streitwert bis zu 5 000 Euro ist 

das für den Gerichtsbezirk zuständige 

Amtsgericht anzurufen, ab einem Streitwert 

darüber das Landgericht, es sei denn, das 

Gerichtsverfassungsgesetz schreibt eine 

ausschließliche Zuständigkeit des Amtsge-

richts oder des Landgerichts vor. So ist zum 

Beispiel das Amtsgericht ohne Rücksicht auf 

den Wert des Streitgegenstands bei Ausei-

nandersetzungen über Ansprüche aus ei-

nem Mietverhältnis über Wohnraum oder 

bei Streitigkeiten aus dem Wohnungseigen-

tumsgesetz § 43 WEMoG zuständig.

Urteile des Amtsgerichts werden in der 

Rechtsmittelinstanz beim Landgericht be-

Entscheidung im Gerichtssaal
Die Klage vor dem Gericht sollte die letzte  

Option sein, um den Streitfall juristisch 

 entscheiden zu lassen.
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handelt, die des Landgerichts beim Oberlan-

desgericht.

Die Anwaltsgebühren richten sich grund-

sätzlich nach dem Rechtsanwaltsvergü-

tungsgesetz (RVG); in Verwaltungsrechts-

streitigkeiten werden häufig auch Honorar-

vereinbarungen abweichend vom RVG ver-

einbart. Für die Gerichtskosten ist das 

Gerichtskostengesetz einschlägig. 

Was oft übersehen wird, sind die nicht bi-

lanzierten sozialen Kosten. Sie beschreiben 

den persönlichen Zeitaufwand und die 

durch den Konflikt bedingte Ablenkung von 

anderen, nützlicheren Tätigkeiten. Auch 

wenn Sie anwaltlich vertreten sind, müssen 

Sie Termine wahrnehmen, Beweise sam-

meln und gegebenenfalls Gutachter ein-

schalten. Es wird sich bezahlt machen, wenn 

Sie diese Kosten vermeiden oder wenigstens 

geringhalten, indem Sie zum Beispiel Dop-

pelgutachten, Gegengutachten usw. vermei-

den und die Sache nicht länger am Kochen 

halten, als unbedingt erforderlich ist. 

Was bringen Rechtsschutz -

versicherungen?

Wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung 

besitzen, übernimmt diese – unter Umstän-

den abzüglich einer vereinbarten Selbstbe-

teiligung – die Kosten des Verfahrens (Ge-

richtsgebühren, Sachverständigenkosten 

und Rechtsanwaltskosten), im Falle des Un-

terliegens auch die dem Gegner dadurch 

entstandenen Kosten. 

Der Vorteil einer Rechtsschutzversiche-

rung macht sich bemerkbar, wenn es um 

die Sachverständigenkosten geht. Der Klä-

ger könnte ohne eine Versicherung allein 

wegen der Kosten abgehalten sein, eine Tat-

sache gerichtlich überprüfen zu lassen. 

Zunehmend ersetzen Rechtsschutzversi-

cherungen auch die Kosten einer außerge-

richtlichen Mediation. Welche Kosten in 

 einer Nachbarschaftssache Ihre Rechts-

schutzversicherung übernimmt, sollten Sie 

vorher mit Ihrer Rechtsschutzversicherung 

abstimmen. 

k Rechtsschutzversicherungen

Aktuelle Informationen und Untersu-
chungen zu Rechtsschutzversicherern 
finden Sie unter www.test.de mit 
dem Suchbegriff „Rechtsschutzver -
sicherung“.

Schiedsmann 

Besonders in Nachbarschaftssachen hat der 

Gesetzgeber den Zugang zum Gericht er-

schwert, indem er den Versuch einer außer-

gerichtlichen Klärung vorgeschrieben hat. 

Manche Angelegenheiten müssen also zu-

nächst vor dem Schiedsmann verhandelt 

werden. 

Gütestelle 

Hinweise zum Schlichtungsverfahren durch 

eine Gütestelle finden Sie im Kapitel „Was 

tun, wenn die Nachbarn unerträglich sind?“, 

Seite 64. 
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Ziviles Nachbarrecht 

In diesem Kapitel werden die zivilrechtlichen Ansprüche und 
die zivilen Rechtsverhältnisse geschildert, in die Nachbarn 
 verwickelt werden können. 

Zivilrechtliche Auseinandersetzun-

gen sind Streitigkeiten zwischen den 

Nachbarn, bei denen sich beide „gleichbe-

rechtigt“ gegenüberstehen, im Gegensatz zu 

Auseinandersetzungen mit Behörden, bei 

denen üblicherweise ein „Über-Unterord-

nungsverhältnis“ besteht, zum Beispiel die 

Behörde „ordnet an“. 

 Was darf ein Grundstücks -

eigentümer und was muss er 

dulden?

Einige Probleme haben wir bereits im Fall-

beispiel „Der kommt mir nicht mehr auf 

mein Grundstück“ (siehe Seite 16) beschrie-

ben. 

Einige Zeit später muss nun Anton Aus-

besserungsarbeiten an seiner Garage vor-

nehmen, wobei er auch deren Mauerwerk 

direkt an der Grenze zu Bruno hin neu ver-

putzen muss. Er ist der Ansicht, dass er dazu 

ohne Weiteres das Grundstück von Bruno 

betreten und hierzu auch ein Gerüst auf-

stellen darf. 

Bruno ist grundsätzlich dagegen, unter 

anderem auch wegen der bisherigen Aus -

einandersetzungen mit Anton. 

Wie lässt sich der Fall am besten 

 lösen? Es wäre schon rücksichtslos, wenn 

Anton die Baumaßnahmen plant und be-

ginnt, ohne sich vorher mit Bruno abzu-

stimmen. Auffällig wäre es auch, wenn Bru-

no die Aufstellung des Gerüsts nach einer 

gemeinsamen Besprechung verweigert. In 

beiden Fällen sollte die nachbarschaftliche 

Beziehung thematisiert werden. 

Ob und wie das gelingt, hängt natürlich 

von der nachbarschaftlichen Beziehung 

selbst ab. Ist sie intakt, lässt sich darüber re-

den. Bei dem Gespräch sollten der Nutzen 

für jeden Nachbarn herausgestellt und Be-

denken gegebenenfalls durch geeignete 

Vorsichtsmaßnahmen beseitigt werden. Ist 

das Verhältnis nicht intakt, sollte zunächst 

darüber gesprochen werden, wie man das in 

Zukunft verbessern kann. 

Der Nutzen so  einer Baumaßnahme 

kann übrigens ja auch darin bestehen, dass 

man wieder ins Gespräch kommt und Ver-

trauen aufbaut, um die nachbarschaftliche 

Beziehung zu verbessern. Es wird in Zukunft 

sicher Situationen geben, wo auch der Nach-

bar einmal auf Unterstützung angewiesen 

sein wird.
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Gesetz und Recht:

˘ Recht, das Betreten des eigenen 

Grundstücks zu verbieten 

Gemäß § 903 BGB kann der Eigentümer 

einer Sache, soweit nicht das Gesetz 

oder Rechte Dritter entgegenstehen, 

mit dieser nach Belieben verfahren und 

andere von jeder Einwirkung aus -

schließen. Dies bedeutet: Anton und 

Bruno  können es jeweils verbieten, dass 

andere ihr Grundstück betreten. Sie 

können sogar Strafanzeige wegen Haus-

friedensbruchs erstatten, wenn andere 

dieses Verbot missachten. Bruno kann 

deshalb zum Schutze seines Grund-

stücks auch einen Zaun ziehen. Soweit 

dessen Ausführung ortsüblich ist und 

auch sonst keinen gesetzlichen oder ört-

lichen Vorschriften widerspricht, benö-

tigt er dazu auch keine Baugenehmi-

gung. 
˘ Hammerschlags- und Leiterrecht 

Wie bereits erwähnt, kann der Eigentü-

mer gemäß § 903 BGB verbieten, dass 

andere sein Grundstück betreten. Im 

Einzelfall, insbesondere bei Bau- und In-

standhaltungsarbeiten, kann der Nach-

bar aber verlangen, dass er ein Betre-

tungsrecht erhält, das sogenannte 

„Hammerschlags- und Leiterrecht“. Die 

gesetzlichen Grundlagen hierzu beru-

hen auf dem nachbarschaftlichen Ge-

meinschaftsverhältnis und den jeweili-

gen Nachbarrechtsgesetzen der einzel-

nen Bundesländer, die hierzu teilweise 

unterschiedliche Regelungen enthalten. 

Es empfiehlt sich deshalb dringend, vor 

dem Betreten des Nachbargrundstücks 

und der Durchführung von Arbeiten die 

einzelnen Nachbarrechtsgesetze der 

Länder zu überprüfen. 

Allen diesen Regelungen ist jedoch gemein-

sam, dass das Hammerschlags- und Leiter-

recht nur unter bestimmten besonderen 

Voraussetzungen besteht:
˘ Es muss sich um die Errichtung, Verän-

derung, Instandhaltung oder Beseiti-

gung einer baulichen Anlage handeln, 

hierzu gehören auch Unterhaltsarbei-

ten zur Verhinderung eines Schadens 

oder Modernisierungsmaßnahmen. 

 Reine Verschönerungsarbeiten oder 

sonstige Grundstücksunterhaltung, wie 

zum Beispiel Gartenpflege, zählen dazu 

nicht.
˘ Die Arbeiten dürfen nur vorüber gehend 

sein.
˘ Sie müssen erforderlich sein, das heißt, 

nur so – oder anders nur mit unverhält-

nismäßig hohen Kosten – durchgeführt 

werden können.
˘ Sie müssen verhältnismäßig sein, das 

heißt, es darf nicht von vornherein ab-

zusehen sein, dass auf dem Nachbar-

grundstück erhebliche Schäden ent -

stehen (LG Detmold, 10 S 133/13),
˘ Gegebenenfalls erforderliche öffent -

lich-rechtliche Genehmigungen (zum 
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