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Der Anwaltverein informiert
Im Sommer: Grillen und Feiern auf dem Balkon

Tina Maria Steiner, Rechtsanwältin

Sonne, Sommer, Sonnenschein –
und kein Recht zum Grillen und
Feiern auf dem Balkon?
Alle Jahre wieder stellt sich im
Sommer bei Mietern und Nachbarn
dieselbe Frage: Wie oft darf im

Sommer auf dem Balkon gegrillt sichtnahme auf die Grillfreunde erund gefeiert werden, ohne dass wartet werden kann. In des NachKonsequenzen zu befürchten sind? bars Räumlichkeiten eindringende
Holzkohleschwaden stellen stets
1. Grillen auf dem Balkon
eine nicht hinnehmbare Beeinträchtigung dar, so dass HolzkohGrundsätzlich gibt es keine explizi- legrills von den Balkonen vollstänte Regelung hinsichtlich der Zuläs- dig verbannt werden sollten. Unbesigkeit des Grillens auf dem Bal- dingt zu berücksichtigen sind aukon. Im Gegenteil: Das Immissi- ßerdem einschlägige Regelungen
onsschutzrecht verbietet aus- im Mietvertrag oder in der Hausdrücklich die Herbeiführung erheb- ordnung. Denn jede Zuwiderhandlicher Belästigungen u.a. auch lung kann dann ggf. mietrechtliche
durch Rauch, der ungehindert in Konsequenzen nach sich ziehen.
die Wohnung des Nachbarn zieht –
unabhängig davon, wie oft dies ge- 2. Partylärm
schieht. Insofern gilt, dass immer
dann, wenn eine gewisse Rück- Ähnliches gilt für die Frage der
sichtnahmegrenze überschritten (Un-)Zulässigkeit von Partylärm.
wird, selbst das nur monatlich Zwar hat der Mieter grundsätzlich
stattfindende Grillen auf dem Bal- das Recht, in seinen Mieträumen
kon nicht geduldet werden muss. Besuch zu empfangen, damit korAndererseits müssen jedoch weni- respondiert aber nicht das Recht,
ger extreme Beeinträchtigungen einmal im Monat noch nach 22 Uhr
durch Rauch und Geruch vor allem lautstark feiern zu dürfen. Andererin dicht besiedelten Wohngebieten seits gibt es auch keine Regelung,
grundsätzlich hingenommen wer- wie viele Partys pro Jahr gefeiert
den, da auch eine gewisse Rück- werden dürfen. Es dürfte daher nie-

Wechsel in der Chefetage

V. l. Frank Haberzettel (Commerzbank), Michael Lützelberger, Regierungspräsident Wilhelm Wenning, Pia Lützelberger, OB Dr. Michael Hohl, Sissy Thammer, Horst Auernheimer (Förderer junger Künstler Bayreuth).
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BAYREUTH. Nach 33 Jahren bei
der Commerzbank, davon mehr
als die Hälfte in leitender Funktion, wurde Michael Lützelberger
in den Ruhestand verabschiedet.
Künftig will sich der „Neu-Ruheständler“ seinen Hobbys widmen,
zu denen unter anderem Reisen

und Lesen gehören. Er will aber
auch verstärkt seinen Aufgaben
als Vorsitzender der „Förderer
junger Künstler“, dem Mäzenatenverein des Festivals junger
Künstler, nachkommen.
Das „Windspiel.Consort“, ein
Ensemble des Festivals junger

Künstler, sorgte dann auch bei der
festlichen Verabschiedung, zu der
Vertreter von Politik, Gesellschaft
und der Geschäftsleitung der
Commerzbank AG gekommen waren, unter der Leitung von Sissy
Thammer, für den künstlerischen
Rahmen.
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mand etwas gegen gelegentliches
Feiern auszusetzen haben, wenn
der Gastgeber dafür Sorge trägt,
dass andere Hausbewohner nach
22 Uhr nicht mehr durch den Partylärm gestört werden. Auch hier
sind Regelungen der Ruhezeiten
im Mietvertrag oder in der Hausordnung zu beachten.
3. Fazit
Festzuhalten bleibt: Eine erhebliche Geruchs- oder Lärmbelästigung durch Grill- oder Sommerparty ist und bleibt unzumutbar, egal
wie oft sie stattfindet. Andererseits
sollte den Nachbarn aber auch die
ein oder andere Grillparty gegönnt
werden.
Wie und ob im Einzelfall vorzugehen ist, sollte daher stets anwaltlich geprüft werden. Dafür
steht Ihnen Ihr Bayreuther
Anwaltverein jederzeit gerne zur
Seite.
www.bayreuther-anwaltverein.de

Oldtimer in Bad Berneck
BAD BERNECK. Am heutigen
Sonntag erwartet die Besucher
des historischen Marktplatzes
ab etwa 13.30 Uhr eine Begegnung mit den ebenfalls historischen Fahrzeugen der neunten
Bayreuther
ADAC-Oldtimerfahrt.
Nach dem Wertungslauf am
Vormittag führt die Teilnehmer
eine Ausfahrt nach Bad Berneck.
Hier auf dem Marktplatz werden
in einem „Concours d’élégance“
allen Interessierten die Fahrer
und die Fahrzeuge mit ihren Besonderheiten vorgestellt.
In verschiedenen Klassen präsentieren sich wahre Oldtimer

aus den Baujahren von vor 1918
bis zu den Youngtimern bis
höchstens Baujahr 1981. Der
Veranstalter MSC Bayreuth mit
seinem Vorsitzenden Erwin Unterburger rechnet mit 60 bis 70
Teilnehmern an dieser automobilen Zeitreise mit vielen Klassikern des Automobil- und Motorradbaus vor der zeitlos schönen
Kulisse der Bad Bernecker Altstadt.
Weitere Informationen auch im
Internet unter der Adresse
www.badberneck.de.
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