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Wenn Nachbarn zu lqut sind

Schluss mit
dem Krach
Nachbarn haben Rechte. Und Pft ichten. Etwa
die, den anderen nicht durch übermäßigen
Lärm zu stören. Gegenseit ige Rücksichtnahme
ist das Zauberwort.  Beherrscht es einer nicht,
kann man sich wehren. vov BEATRIIE LAscnoBER
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I inen Heimwerker als Nach-

I barnl Eine fleißige Musikschü-
hlerinl Einen übereifrigen
Rasenmäherl Was den einen freut,
ist für den anderen unerträglicher
Krach.- Der oft, auch wenri man
freundlich um Ruhe bittet, andauert.
Und mit dem schließlich sogar das
Höchstgericht beschäftigt wird.

Denn dem Lärm von drüben kann
man in vielen Fiillen nicht mit vorge-
fertigten Gesetzestexten kommen. Es
hängt vom Einzelfall ab, wo und ob
Geräusche zum Störfaktor werden,

Welchen ,,Lärm" man wann
machen darf, was man sich - nicht -

gefallen lassen muss, und welch
spitzfindige Gerichtsurteile es schon
gegeben hat, erläutert die Rechtsan-
wältin Maria In der Maur-Koenne.

Als Ruhezeiten gelten üblicherwei-
se die Zeit zwischen zz.oo und 6.oo
Uhr, zwischen rz.oo und r5.oo Uhr,
samstags ab r7.oo Uhr, sonn- und
feiertags ganzlägig.,,Üblicherwei-
se" - weil Ruhezeiten nicht
unbedingt fixe Größen sind.

Bei der Gemeinde, Polizei oder
im Rathaus kann man sich jeden-
falls informieren. Denn ...

In der Maur-Koenne: 'Welche Ru-
hezeiten gelten, istvon Gemeinde zu
Gemeinde unterschiedlich geregelt.
Es sind aljer immerwieder auch zu-
sätzlich örtliche (!) oder zeitliche Be-
schränkungen für die Verwendung
oder den Betrieb von Garten- oder
sonstigen Arbeitsgeräten, von Rund-
funkgeräteir etc. vorgesehen.

Es darfrpatürlich auch außerhalb
der Ruhe/eiten kein störender Lärm
in ungebührlicher Weise eregt wer-
den. Zu-den Ruhezeiten ist aber ein
strengeier Maßstab anzulegen."

So sch'ön es ist - auch Musizieren
kann Lärm darstellen. In (Nacht)Ru-
hezeiten sollte man die Finger von
den Tasten lassen. Darf man sonst
uneingeschränkt ldimpern I

In der Maur-Koenne: ,,Zur Frage
der Beeinträchtigungen durch Mu-
sikinstrumente gibt es bereits Ent-
scheidungen. So hat der Oberste
Gerichtshof i m I ahr z oo3 entschie-
den, dass die Ortsüblichkeit der
Dauer von ICavierspiel im großstäd-
tischen Raum bei maximal zwei
Stunden am Tag liegt.

Dabei ist nochzubeachten, dass
Klavier, ebenso wie beispielsweise
Blocldlöte oder Ziehharmonika über-
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haupt in Wohnungen geübt werden
darf, wohingegen das Spielen von
Instrumenten wie Schlagzeug oder
Trompete, bei dem eine besondere
Lärmentwicklung entsteht, nur in
Proberäumen stattfinden darf. "

Eine Party zur Nachtruhezeit wird
vermutlich die geforderte,,Zimmer-
Iautstärke" übersteigen. Besser,
man kündigt das im Vorfeld an.
Wenn aber der Nachbar nicht ein-
verstanden istl

In der Maur-Koenne: 'Auch eine
angekündigte Party muss man
nicht dulden. Ist der Lärm in der
Nacht zu groß, kann die Polizei ge-
rufen werden. Sie hat dann zu enI.
scheiden, ob die Party zu laut und
die Lärmerregung störend und un-
gebührlich ist.

Für ein gutes Einvernehmen mit
den Nachbarn wird es aber sinnvoll
sein, ab undzu den Lärm einer an-
gekündigten Party zu ,ertragen',
wer weiß, wann man selbst das

- nächste.Mal feiem willl!"

Kinddr - natürtich sind sie oft [aut,
das so[lte man ihnen nicht verweh-
ren. Haben die Freiheiten irgend-
wann aber Grenzenl

In der Maur-Koenne: ,,Auch zu
Kinderlärm gibt es bereits Entschei
dungen. So ist das typische Schrei-
en von Säuglingen, aber auch der
typische Lärm von Kleinkindern,
wie etwa gelegentliches Herumlau-
fen in der Wohnung, in Ordnung.

ABER: Weil ein Achtjähriger und
sein Bruder am Vormittag eine hal-
be Stunde ungehindert schrien und
hüpften und dadurch bei den Woh-
nungsnachbarn der Luster wackelte,
die Türen schepperten, die Zimmer-
decke vibrierte, wurde gegenüber
der Mutter der Buben eine Verwal-
tungsstrafe verhängt, die auch der
Verwaltungs gerichtshof bestätigte. "

Man wird es sich wohl oder übel
anhören müssen, wenn in der dünn-
wandigen Wohnung zu nachtschlafe-
ner Zeit der Schichtarbeiter duscht.
Sind alle Verrichtungen im Haus-
halt jederzeit zu tolerierenl

In der Maur-Koenne: ..Es wurden
bereits Verwaltungsstrafen wegen
ungebührlicher L'ärmerregung durch
das Betreiben einer Waschmaschi-
ne nach zz.oo Uhr, die einen lauten
Schleudergang hat, verhängt. Wenn
solche Geräte daher durchgehört

t
I Vor dem Weg zu Gericht sollte

man das Gespräch mit dem
Nachbarn suchen."

werden können und dadurch nicht
ortsüblicher Lärm erzeugt wird,
dann müssen sie außerhalb der Ru-
hezeiten verwendet werden."

Nicht ortsübticher [ärm? Wohnt man
neben einerAutowerkstatt, ist die ent-
sprechende Lärmentwicktung ortsüb-
lich. Lässt in einer ruhigen Wohnge-
gend der Nachbar sein Auto wieder-
holt und lange am Stand laufen, ist
das nicht ortsüblich. Das lkiterium,
um gegen den Lärm vorzugehenl

In der Maur-I(oenne: ,,Es gibt
noch ein weiteres. Das ist im ABGB
klar definiert: Störender Lärm kann
gerichtlich nur dann untersagt wer-
den, wenn er das ortsübliche Maß
überschreitet - und auch noch die
ortsübliche Benutzung des eigenen
Grundstückes oder der Wohnung
wesentlich beeinträchtigt. Beide Iki-
terien (ortsunüblicher Lärm, der die
ortsübliche Nutzung wesentlich be-
einträchtigt) müssen vorliegen."

Mit dem Nachbarn lässt sich nicht
reden. Der Lärm dauert an, wieder-
hott sich ... Man ftihlt sich beein-
trächtigt. Wie geht's weiterl

In der Maur-Koenne: ..Es ist nicht
nur möglich, dass die Behörde eine
Verwaltungsstrafe wegen unge-
bührlicher Lärmerregung aus-
spricht, sondern es ist auch möglich
gegen den Nachbarn zivilrechtlich
vorzugehen.

Gerade bei Nachbarschaftsstrei-
tigkeiten sollte aber vor dem Weg zu
Gericht das Gespräch - möglicher-
weise auch mit Hilfe einer Mediati-
on - gesucht werden." r

Info. Mediatoren-, Mediatorinnen-
Suche nach Fachgebieten
z. B. unter www.med.iahon.at
und mit Infos zur Mediation
z. B. unter
www.mediationolus.qtr
www.n a chb ar s ch afi srn e di ati o n. at
Ratgeber:
,,Mein Nachbar nervt", Peter Rese-
tarits/Nikolaus Weiser et al. (Linde);
,,Recht unter Nachbarn",
Dornhackl/Dornhackl (Manz) ;
,,Wenn Nachbarn nerven ...",
Martin Kind (VKI)

D 0 , 1 1 . 1 1 . ,
18.30 Uhr,
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Konkret - das
Servicemagazin
Rechtsanwatts-
kanzlei Dr. ln der
Maur-Koenne:
www.idmk.at
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