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Streit mit den Nachbarn hat niemand gerne. Damit es mit 
den anderen Anwohnern klappt, ist es hilfreich, folgende 
Gesetze und Regelungen zu kennen.

1. Anzeige bei baulichen Änderungen
Bauliche Änderungen sind z. B.: Abbruch einer Grenzwand, 
Abbruch eines an die Nachbarwand grenzenden Gebäudes 
oder Erhöhung von Schornsteinen. Solche Bauarbeiten müs-
sen beim Nachbarn angezeigt werden – und zwar am besten 
schriftlich. Nach dem „Hammerschlags- und Leiterrecht“ 
dürfen bestimmte Maßnahmen vom Nachbargrundstück aus 
durchgeführt werden.

2. Anpflanzungen
Anpflanzungen müssen einen festgelegten Abstand zur 
Grundstücksgrenze einhalten. Die Grenzabstände sind je 
nach Art der Anpflanzung unterschiedlich. Man unterschei-
det zwischen Bäumen, Sträuchern und Hecken. Fünf Jahre 
nach der Anpflanzung kann der Anspruch auf Einhaltung 
des Abstandes nicht mehr geltend gemacht werden. Die 
Grenzabstände sind je nach Bundesland verschieden (s. Link 
unten).

3. Grillrauch
Grillen kann untersagt werden. Vor allem bei Holzkohlegrills 
muss eine Belästigung durch Rauch nicht hingenommen wer-
den. Die Rechtsprechungen fallen unterschiedlich aus: Mal 
muss das Grillen 48 Stunden vorher angemeldet werden, mal 
darf mit Kohle gar nicht gegrillt werden. Deshalb: Rechtzeitig 
mit dem Nachbarn reden oder auf einen rauchfreien Grill 
zurückgreifen.

4. Gerüche
Kommt es zu dicht an der Nachbarsgrenze zu 
Geruchsbelästigungen durch einen Komposthaufen, kann 
das Gericht entscheiden, dass dieser entfernt werden muss. 
Damit es nicht soweit kommt, sollten keine Essensreste im 
Kompost entsorgt werden. 
Auch gegen eine Geruchsbelästigung durch Essensgerüche 
ist prinzipiell nichts einzuwenden. Aber wer in eng bebauten 
Wohnsiedlungen regelmäßig durch geöffnete Fenster den 
Mief in die Wohnung der Nachbarn ziehen lässt, muss damit 
rechnen, dass man vom Gericht dazu verpflichtet wird, eine 
Dunstabzugshaube einbauen zu lassen.

5. Lärm 
Es gibt in Gesetzen und Rechstvorschriften festgelegte 
Grenz- und Richtwerte. Die Messungen werden von 
Sachverständigen durchgeführt und in Dezibel (dB) angege-
ben. Ein Beispiel: In Innenräumen gilt tagsüber ein Richtwert 
von 35 dB, im Industriegebiet darf es draußen 70 dB laut 
werden.  Gut zu wissen: Bestimmte Einrichtungen genie-
ßen Sonderrechte. Die sogenannte Privilegierung greift zum 
Beispiel bei Kindertageseinrichtungen. 

6. Schikaneverbot 
Achtung: Nicht jedes Recht darf auch ausgeübt werden. 
Wird zum Beispiel eine hohe Grenzmauer errichtet, nur um 
dem Nachbarn die Sonne zu nehmen, ist das unzulässig. § 
226 BGB (Schikaneverbot) besagt, dass ein Recht nicht nur 
deswegen ausgeübt werden darf um anderen zu schaden. 
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Ein netter Plausch am Gartenzaun ist unter Nachbarn keine 
Seltenheit                                                Foto: Jfink-Verlag
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7. Früchte des Nachbarn
Ragt ein Ast über die Grundstücksgrenze, gehört er mit allen 
Früchten dem Baumbesitzer. Das heißt man darf die Früchte 
nicht ernten, sondern nur das Fallobst verwenden. Aber der 
Baumbesitzer darf trotz allem nicht das andere Grundstück 
betreten um sie zu ernten. Er muss also ein Obstpflückgerät 
verwenden. 
Stören den Grundstücksbesitzer herunterfallende Früchte 
oder der Ast selbst, ist es generell verboten einfach selbst 
aktiv zu werden. Es gilt: Ob der Nachbar den Baum beschnei-
den und für die Entsorgung der Früchte aufkommen muss, 
entscheidet meist der Einzelfall. Es kommt dabei darauf an, 
wie stark die Beeinträchtigung ist.
Eine Grundstücksbeeinträchtigung liegt vor, wenn die wirt-
schaftliche Nutzung stark erschwert wird, z. B. durch erheb-
lichen Laubbefall oder verstärkte Schattenbildung.  Wenn 
Äste über den Zaun hängen, darf man sie nach §910 BGB 
abschneiden, wenn man dem Besitzer eine angemessene 
Frist zur Beseitigung eingeräumt hat. Aber: Man muss auf die 
Wachstumsperiode der Bäume Rücksicht nehmen. 

8. Gartenzwerge
Es kam schon vor, dass Gerichte die Entfernung von 
Gartenzwergen anordneten. Das Gericht sah in den Zwergen 
eine Beeinträchtigung oder – in einem anderen Fall – eine 
Provokation des Nachbarn.  Generell gibt es aber kein 
Gesetz, das das Aufstellen von Gartenzwergen untersagt. 
Bei einem Rechtstreit kommt es auf den Richter und dessen 
Einschätzung der Sachlage an. 

9. Notwegerecht
Gerade bei älteren Grundstücken kommt es häufig zum Streit, 
weil das Wege- und Betretungsrecht früher lediglich per 
Handschlag besiegelt wurde. Um dem zu entgehen, sollte 
man folgendes wissen: Das Notwegerecht greift, wenn eine 
Verbindung vom Grundstück zum öffentlichen Weg fehlt oder 
eine vorhandene Verbindung unzumutbar ist, weil sie bei-
spielsweise zu lang ist. Das Notwegerecht ist übrigens nicht 
gleichbedeutend mit dem Überfahrtsrecht für ein Fahrzeug. 

10. Tierhaltung
Mein Grundstück – mein Haustier? Falsch gedacht! Ob 
Hunde, Katzen, Kühe, Frösche oder Hähne: Für alle Tiere gibt 
es die passende Regel. 
Hundegebell in einem hohen Ausmaß muss beispielsweise 

nicht geduldet werden. Es kann als Ordnungswidrigkeit ver-
folgt werden. Aber keine Sorge: Klagt der Nachbar gegen das 
Haustier, muss man dieses nicht gleich abschaffen. Oft reicht 
eine Schulung oder Beaufsichtigung der Tiere. Jegliches 
Bellen zu verbieten, ist nicht zulässig. 
Ähnliches gilt für Lärm oder Belästigung durch Katzen, 
Kuhglocken, Froschlaute oder das Krähen eines Hahnes. 
Kuhglocken dürfen außerhalb der Ruhezeiten läuten, und 
der Hahn darf krähen. Es kann aber vom Besitzer verlangt 
werden, den Gockel während den Ruhezeiten schalldicht zu 
verwahren – auch in ländlichen Gegenden. 
Bei Fröschen im Gartenteich wird es schwierig: In länd-
lichen Gegenden muss man das Quaken aus Nachbars 
Garten meist hinnehmen, sagen manche Gerichte. Andere 
lassen den Lärm messen und entscheiden von Fall zu Fall, ob 
dieser ortsüblich ist. Die üblichen Richtwerte für Lärm finden 
Sie unter Punkt 5.
Bei Katzen gilt: Wenn sie auf das Nachbargrundstück laufen, 
ist das in Ordnung, auch wenn sie sich dort erleichtern. Erst 
wenn die Anzahl der Tiere ein gewisses Maß übersteigt, kann 
man sich wehren. Das Eindringen anderer Tiere wie Gänse, 
Hunde, Schafe oder Kaninchen kann hingegen verboten 
werden.
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