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Das lohnt sich!
Jetzt zugreifen

solange Vorrat reicht!!!

Balkonien: Kein rechtsfreier Raum
Juristische Hinweise für Balkon- und Gartennutzer

Köln. Grillen, sonnenbaden, 
gärtnern: Während der war-
men Jahreszeit genießen viele 
ihre Freizeit am liebsten an der 
frischen Luft. Wer Glück hat, 
braucht dafür noch nicht einmal 
wirklich das Haus zu verlassen 
und kann sich auf dem Balkon 
oder im Garten niederlassen. 
Aber ist dort ohne Rücksicht auf 
andere alles erlaubt, was gefällt? 
Der Overather Rechtsanwalt 
und ROLAND-Partneranwalt Pe-
ter Sales Wagner gibt rechtliche 
Tipps für ungetrübten Outdo-
or-Spaß.

Grillen: Wenn der Rauch für 
Zunder sorgt 

Klettern die Temperaturen 
über 15 Grad und lassen sich die 
ersten Sonnenstrahlen blicken, 
ist das für viele Balkon- und 
Gartenbesitzer der Startschuss 
für die sehnlich erwartete Grill-
saison. Schließlich kann man 
auf den privaten paar Quadrat-
metern qualmen, was das Zeug 
hält – oder nicht? „Das Grillen 
auf Balkon, Terrasse oder im 
angemieteten Garten ist grund-
sätzlich erlaubt, solange es nach 
dem Mietvertrag oder der Haus- 
ordnung nicht verboten ist 
und kein Dauerzustand daraus 
wird“, erläutert der Rechtsex-
perte. „Denn selbstverständlich 
sollte jeder darauf achten, dass 
die Nachbarn nicht konstant 
durch herüberziehenden Rauch 
belästigt werden.“ Eine eindeu-
tige gesetzliche Regelung, wie 
oft ein Grillabend drin ist, ohne 
Konsequenzen befürchten zu 
müssen, gibt es jedoch nicht: Je 
nach Gericht reichen die Ein-
schränkungen von einmal im 
Monat mit Vorankündigung bis 
hin zu fünfmal im Monat. Etwas 
„Nasenmaß“ schadet bei der Fre-
quenz des Grillvergnügens also 
nicht.

Ruhestörung: Wenn die 
Nacht zum Tag wird

Ob mit oder ohne Grill: Wenn 
es abends auf dem Balkon oder 
im Garten später wird und we-
gen der Gäste lauter als gewohnt, 
kann das schon mal für Zwist 
sorgen. Denn zwischen 22 Uhr 
und 6 Uhr gilt in Deutschland 
Nachtruhe. „Einen Verstoß 
müssen Nachbarn nur dann 
hinnehmen, wenn er die Aus-
nahme bleibt. Als Faustregel gilt 
bis zu viermal pro Jahr“, sagt der 
ROLAND-Partneranwalt. Aber 
nicht nur die Grill- oder Feierwut 
anderer kann einem gehörig auf 
die (Hör-)Nerven gehen – auch 
Tätigkeiten wie Rasenmähen 
sollte man zu bestimmten Zeiten 
lieber bleiben lassen. Viele lan-
desrechtliche Regelungen ver-
bieten es zum Beispiel, laute Ma-
schinen an Sonn- und Feiertagen 
oder während der Mittagszeit, in 
der Regel zwischen 12 Uhr und 
15 Uhr, zu nutzen. Auch abends 
und an Wochenenden können 
strengere Einschränkungen gel-
ten. Die Nachbarn werden es je-
denfalls danken! 

Sonnenbaden: Wenn wenig 
Stoff viel Ärger macht

Schön und gut – aber gegen 
ein vollkommen geruchs- wie 
geräuschneutrales Sonnenbad 
kann wohl keiner etwas einzu-
wenden haben? „Solange ich 

alle Körperteile bedecke, an 
denen andere Anstoß nehmen 
könnten, steht dem nichts ent-
gegen“, schränkt der Rechts-
anwalt ein. Wer hingegen eine 
nahtlose Bräune bevorzugt, 
sollte sie sich entweder an besser 
geschützten Orten als dem Bal-
kon oder Garten holen oder aber 
einen entsprechenden Sicht-
schutz anbringen. Andernfalls 
könnte – zumindest bei scham-
haften Nachbarn – schnell ein 
Bußgeld drohen.

Umgestaltung: Wenn es 
dem Vermieter zu bunt wird  

Grauer Beton, nacktes Gelän-
der – so stellt sich wohl keiner 
seine Outdoor-Oase vor. Aber 
dürfen Mieter ihren Balkon 
einfach so umgestalten? „Der 
Vermieter kann bestimmte Ein-
schränkungen im Mietvertrag 
oder in der Hausordnung fest-
legen, zum Beispiel eine ein-
heitliche Gestaltung der Außen-
fassade“, erklärt Rechtsanwalt 
Peter Sales Wagner. Außerdem 
müssen Mieter bei größeren 
Maßnahmen das Einverständnis 
des Besitzers einholen, zum Bei-
spiel wenn eine Markise ange-
bracht werden soll. Der Vermie-
ter kann zudem verlangen, dass 
alle Veränderungen beim Aus-
zug wieder rückgängig gemacht 
werden. „Auf jeden Fall sollte 
man größere Eingriffe immer 
schriftlich genehmigen lassen“, 
rät der Rechtsexperte. Davon 
abgesehen können Mieter nach 
Herzenslust gärtnern und deko-
rieren, solange ihre Nachbarn 
darunter nicht zu leiden haben. 
Denn herüberwuchernde Pflan-
zen, einen durch permanentes 
Gießen gefluteten Balkon oder 
grelle Dauerbeleuchtung durch 
Lichterketten und Co. muss nie-
mand hinnehmen. 

Tierhaltung: Wenn der 
Nachbar einen Vogel hat

Pflanzen sind nicht das ein-
zige Lebewesen auf deutschen 
Balkonen: Auch Kleintiere wie 
Vögel sind dort oft zuhause. 
Dagegen ist zunächst auch gar 
nichts einzuwenden, weiß der 
ROLAND-Partneranwalt: „So-
lange der Mietvertrag nichts 
anderes vorsieht, ist das Halten 
von Haustieren erlaubt.“ Al-
lerdings müssen Tierliebhaber 
schon zwischen einem kleinen 
Kanarienvogel und mehreren 
geschwätzigen Papageien un-
terscheiden: Wenn die Tiere 
permanent laut sind oder viel 
Schmutz machen, können sich 
Nachbarn durchaus rechtlich 
zur Wehr setzen. Im Zweifel also 
lieber alle Betroffenen einwei-
hen, bevor man sich „Mitbe-
wohner“ anschafft!

Etwas Rücksichtnahme scha-
det weder auf dem Balkon noch 
im Garten. ROLAND-Partneran-
walt Peter Sales Wagner fasst 
zusammen: „Unabhängig vom 
Mietvertrag oder von gesetz-
lichen Regelungen gilt, wie so 
oft: Die Freiheit des einen hört 
da auf, wo das Recht des ande-
ren beginnt. Oder: Erlaubt ist, 
was nicht stört.“

Weitere Rechtstipps finden 
Sie auf unserer Internetseite un-
ter www.roland-rechtsschutz.
de/rechtstipps

Sommeraktion 2017 
Institut für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH sagt DANKE!

Suhl. Es gibt viele Möglich-
keiten, sich in der Gesellschaft 
freiwillig zu engagieren. Die Blut-
spende ist eine davon!

Deshalb möchte auch in die-
sem Jahr der Suhler Blutspende-
dienst die aktive Unterstützung 
seiner Spenderinnen und Spen-
der mit einer Sommeraktion ho-
norieren und sich damit für die 
große Spendebereitschaft und 
das Engagement für die Gesell-
schaft bedanken.

Unter allen teilnehmenden 
Vollblutspendern werden im 
Zeitraum  1. Juni 2017 bis 31. Au-
gust 2017 täglich zwei Tankgut-
scheine im Wert von jeweils 25 
Euro verlost.

Mitmachen ist ganz einfach. 
Zu allen im benannten Zeitraum 
stattfindenden Blutspendetermi-
nen die persönliche Einladung 
mitbringen und vorgedruckten 
Abschnitt bei der Anmeldung ab-
geben. Erstspender können eben-
falls an der Verlosung teilneh-
men – Blut spenden und Coupon 
abgeben. Unter www.blutspen-
desuhl.de sind alle Blutspende-
termine täglich aktuell angezeigt.

Teilnahmeberechtigt sind alle 
Blutspender/innen ab 18 Jah-
ren, die bei der ITMS gGmbH 
registriert sind oder zu einem 
Blutspendetermin im benann-
ten Zeitraum neu aufgenommen 
werden.

Hildburghäuser Tafel
Spenden Sie! 

Helfen Sie mit!
Wir brauchen Ihre Spende 

für monatlich: 240 Euro Mie-
te, 200 Euro Diesel, 50 Euro 
Strom, 90 Euro KfZ-Versiche-
rung, 50 Euro Hygiene- und 
Reinigungsmittel.

30 ehrenamtliche Helfer 
versorgen wöchentlich aktu-
ell 230 Erwachsene und 110 
Kinder mit Lebensmitteln - 
außerdem 23 Zuwanderungs-
familien, die in den letzten 
Monaten nach Hildburghau-
sen gekommen sind.

Flyer mit Überweisungsträ-
gern gibt es in der Hildburg-
häuser Tafel, Obere Marktstr. 
37 - am Eingang direkt zum 
M i t n e h m e n ;  T e l . 
03685/4011533; Mail: info@
hildburghaeuser-tafel.de

Tagesfahrt nach 
Wunsiedel

Streufdorf. Der Kirchenge-
meindeverband Streufdorf-Eis-
hausen lädt zu einer Tagesfahrt 
nach Wunsiedel am 24. Juni 2017 
herzlich ein. Wir besuchen das 
Brunnenfest, bei dem im Stadt-
gebiet über dreißig Brunnen mit 
Frischblumen geschmückt wer-
den. Nach dem Mittagessen be-
suchen wir den Greifvogelpark 
mit Flugvorführung. Auf dem 
Heimweg sind wir zu Gast in der 
Kirche St. Veit in Sparneck, wo 
uns Pfarrer Zeno Scheirich Einiges 
von seiner Kirche und Gemeinde 
erzählen will. Anmeldungen zur 
Tagesfahrt bitte an Johanna Hem-
pel, Tel. 036875/60215 richten. 
Die Tagesfahrt kostet 30 Euro p.P.

Enthalten sind: Fahrkosten 
und Brunnenführung sowie Ein-
tritt in den Greifvogelpark mit 
Flugvorführung.      D.-K. Zeidner

Pfarrer

Kleine und große Abenteuer bei den  
Wiesenwichteln aus Heßberg

Heßberg. Das Jahr 2017 feiert 
bald Bergfest und wir können auf 
einige schöne Programmhöhe-
punkte in unserem Kindergarten 
zurückblicken.

Los ging es am Faschingsdiens-
tag mit einer hausgemachten 
Faschingsparty. Mit Kostümen, 
Kinderbowle und ganz viel Spiel 
und Spaß erlebten die Kinder der 
Marienkäfer-, Bienchen-  und 
Grashüpfergruppe einen kunter-
bunten Narrentag. Für die musi-
kalische Umrahmung sorgten die 
Kinder kurzerhand selbst – ein 
Musikantenzug ist schließlich 
„ratzfatz“ in Eigenregie zusam-
mengestellt. Polizisten, Prinzes-
sinnen und die unterschiedlichs-

ten Tierarten konnten unter all 
den Kostümen gesichtet werden. 
Apropos Tiere. Der Hase sollte 
im Mittelpunkt des nächsten 
freudigen Ereignisses stehen – ge-
nauer gesagt, der Osterhase. 

Die Osterzeit ist die wohl 
schönste „Suchen- und Fin-
den-Zeit“ des Jahres. Schon Wo-
chen vorher werden die Kinder 
beim täglichen Spaziergang 
und Finden von leckeren Scho-
koladenostereiern auf das be-
vorstehende Fest eingestimmt. 
Außerdem wird in dieser Zeit 
der Kindergarten frühlingshaft 
geschmückt und die verschie-
densten Ostermalereien und Bas-
teleien werden täglich von den 

Kindern angefertigt. Am Grün-
donnerstag suchte dann jedes 
Kind sein eigenes Osternest und 
verabschiedete sich damit in die 
Osterfeiertage.

Am 25. April 2017 folgte das 
nächste Programmhighlight – die 
jährliche Fahrt in den Indoor-
spielplatz stand an. Mit einem 
Bus der Firma Leipold Reisen 
starteten alle Beteiligten um 9 
Uhr Richtung Ilmenau. Selbst ei-
nige der kleinsten Wichtel - der 
Käfergruppe – waren mit von der 
Partie. Am Spielplatz angekom-
men, gab es zunächst kein Halten 
mehr. Auf eigene Faust wurde 
das „Spieleparadies“ genauestens 
unter die Lupe genommen. Je-

des Spielgerät wurde dabei einer 
intensiven Prüfung durch alle 
„Wichtel“ unterzogen – selbst 
die Erzieher scheuten den ein 
oder anderen Härtetest nicht. Um 
12 Uhr stand das gemeinsame 
Mittagessen auf dem Plan. Hier 
konnten die Kinder (und viel-
leicht auch die Betreuer) ein klein 
wenig verschnaufen, bevor die 
letzten Kräfte nochmal so rich-
tig mobilisiert wurden. Gegen 
15 Uhr kamen die Kinder – leicht 
erschöpft, aber überglücklich in 
Heßberg wieder an. 

An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an den Theater-
verein Laienspielgruppe Wie-
senwichtel e.V., die diesen Tag 
durch finanzielle Zuwendungen 
möglich gemacht hat. Es war ein 
wunderschöner Ausflug, der den 
Kindern sicher noch lange in Er-
innerung bleiben wird.

Zum Puppentheater nach 
Veilsdorf ging es am 2. Mai 2017 
– ebenfalls via Bus. Alle Kinder-
gärten der Gemeinde Veilsdorf 
versammelten sich im „Gasthaus 
zur Linde“ und fieberten beim 
Stück „Der kleine Drache Kokos-
nuss“ eifrig mit. Der Eintritt wur-
de durch eine Spende von dem 
Babybasar des Veilsdorfer Kinder-
gartens „Wühlmäuse“ bezahlt. 
Auch hierfür vielen, vielen Dank 
an den edlen Spender.

„Die Kindergartenzeit ist die 
schönste Zeit“ sagt man im 
Volksmund. Wir freuen uns da-
her, dass im „Kindergarten Wie-
senwichtel“ sowohl die Erzieher, 
als auch Eltern und Großeltern 
aktiv zusammenarbeiten und da-
mit jedes noch so „kleine“ Ereig-
nis zu etwas ganz „Großem“ für 
die Kinder werden lassen. 

Vielen, vielen Dank an alle 
Unterstützer. Der Dank unserer 
Wichtel ist uns gewiss - und DAS 
ist jede Mühe wert!

Nina Graßmuck 
im Namen des Elternaktiv

Ein wohl letztes Mal in ihrer Kindergartenzeit fuhren die diesjährigen Schulanfänger des Kinder- 
gartens „Wiesenwichteln“ zum Indoorspielplatz Ilmenau.               Foto:  privat


