
Der Bus des Reiseanbieters 
fuhr mit 48 SoVD-Mitglie-
dern sowie Freundinnen und 
Freunden zunächst durch den 
Schwarzwald bis nach Hin-
terzarten. Der Wettergott hat-
te es an diesem Tag besonders 
gut gemeint, und so hatten die 
Mitreisenden das Gefühl, sie 
führen in den Schwarzwald 
wie „auf Wolke sieben“.

Nach einer kleinen Rast im 
Hegau erreichte die Gruppe 
den Höhenluftkurort im Süd-
schwarzwald. Im „Schwarz-
wälder Skimuseum Hinterzar-
ten“ erfuhren die Teilnehmen-
den viel über den Wintersport 
auf Skiern und über die An-
fänge des Skilaufens. Zunächst 
waren einige von ihnen sehr 
skeptisch gegenüber dem Mu-
seumsbesuch gewesen, traten 
danach aber mit viel Wissen 
die Weiterfahrt an. 

So genoss die Gruppe in Hei-
tersheim auch noch ein opulentes Spargelessen sowie eine Wein-
probe „vom Feinsten“. Und nach der Verkostung fuhren alle 
rundherum zufrieden und lustig im Bus weiter nach Titisee im 
Schwarzwald. 

Hier gab es dann eine längere Pause, bei der die SoVDlerinnen 
und SoVDler am See Kaffee, Kuchen, Eis und viele schöne andere 
Dinge genießen konnten. Glücklich und beschwingt ging es dann 
wieder Richtung Heimat, nach Friedrichshafen. 

Der 1. Ortsverbandsvorsitzende Willy Pitzner bedankte sich bei 
allen, die bei der Gestaltung und Buchung des Ausfluges gehol-
fen hatten, ganz besonders bei Vorstandsmitglied Erika Geister. 
Außerdem wies Pitzner auch noch auf einen sehr wichtigen Ter-
min hin, nämlich auf die 60-Jahr-Feier des SoVD-Ortsverbandes. 
Diese steht für den 8. September dieses Jahres an.

Nachdem alle Mitgereisten gut und gesund nach Hause gekom-
men waren, war ein aus Sicht aller Teilnehmenden schöner Tag 
zu Ende gegangen – und zwar mit Vorfreude auf die nächste Un-
ternehmung in der starken Gemeinschaft des SoVD.

Zusammenhalt und Spaß 
bei Schwarzwald-Ausflug

Gelebte Gemeinschaft: Ortsverband Friedrichshafen

In Friedrichshafen stand einmal mehr das Leben und Erleben 
der Gemeinschaft im SoVD auf dem Plan: Am 9. Mai unternahm 
der dortige Ortsverband einen Ausflug. Es ging nach Heiters-
heim im Breisgau (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald).

Der Ortsverband Friedrichshafen besuchte unter anderem ein 
malerisches Weingut in Heitersheim.

Auch lustig ging es beim Aus-
flug des Ortsverbandes Fried-
richshafen zu, hier in Titisee: 
Frauensprecherin Liane Pitz-
ner testete eine Humorversion 
des berühmten „Bollenhutes“ 
der Schwarzwaldtracht.

Sommer-Streitpunkt Garten
Früh und heiß startete dieses Jahr die Sommersaison. Sobald sich die Sonne zeigt, zieht es die 

Menschen in die (Vor-) Gärten: arbeiten, sich erholen – aber auch: sich ärgern. Daran führt manch-
mal kein Weg vorbei. Das zeigen aktuelle „Garten-Urteile“ verschiedener deutscher Gerichte.

So machte das Verwaltungs-
gericht Münster deutlich, dass 
Grundstückseigentümer in ih-
rem Garten nicht nach Belieben 
Müll lagern dürfen. In dem Fall 
hatte es Nachbarn „gestunken“, 
dass auf der Wiese nebenan 
Plastiktüten, Einrichtungstei-
le, Verpackungsmaterial und 
organische Stoffe vor sich hin 
müffelten. Den Einwand, dass 
etliche der Gegenstände „noch 
entsprechend ihrer ursprüng-
lichen Zweckbestimmung ver-
wendet werden“ sollten, ließ das 
Gericht nicht gelten. Im Gegen-
teil: Sie seien „auch geeignet, 
das Wohl der Allgemeinheit 
zu gefährden“, da organische 
Abfälle Schädlinge anziehen 
könnten und schon giftige Gase 
austräten. Die unhygienischen 
Zustände würden den Eigentü-
mer selbst und seine Nachbarn 
„erheblich gefährden“ (VG 
Münster, Az.: 7 L 1222 / 16).

Nackt? Nur mit Sichtschutz
Im Ruhrgebiet kühlte sich ein 

Mann nach der Sauna regel-
mäßig draußen ab – natürlich 
nackt. Ein Nachbar wehrte sich 
dagegen; vergebens. Es sei hin-
nehmbar, so das Landgericht 
Dortmund, dass der Saunafan 
einmal pro Woche so durch 
seinen Garten spaziere. Die 
Behauptung des sich gestört 
Fühlenden, der Nachbar gehe 
mehrmals pro Woche nackt und 
„in aufreizender Pose“ durch 
den Garten, was ihn schockiere, 
konnte nicht bewiesen werden. 
Das gelte ganz besonders dann, 
wenn der Nackte nur „von ei-
nem Fenster im Obergeschoss 
und von einem bestimmten 
Winkel aus durch das Küchen-

fenster“ sichtbar sei und eine 
dichte Hecke zwischen den 
Grundstücken sonst alle Blicke 
abschirme und der Mann „pro-
blemlos weggucken“ könne 
(LG Dortmund, Az.: 1 S 13 / 16).

Laut quakende Frösche
Legen Bewohner eines Dop-

pelhauses in ihrem Garten einen 
Teich an, müssen sie „durch ge-
eignete Maßnahmen“ sicherstel-
len, dass das Quaken von Frö-
schen ihre Hausnachbarn nicht 
unangemessen beeinträchtigt. 
Das entschied das Oberlandes-
gericht Hamm, nachdem sach-
verständig festgestellt war, dass 
in einer Nacht dreizehnmal pro 
Stunde Quaken vor dem Fens-
ter des Nachbarn in einer Laut-
stärke von mehr als 40 dB (A) zu 
hören war. So einen nächtlichen 
Lärmpegel müsse dieser in ei-
nem „allgemeinen Wohngebiet“ 
nicht hinnehmen. Die Frösche-
Eigentümer müssten für Ruhe 
sorgen: durch Verringerung der 
Zahl oder Abschaffung (OLG 
Hamm, Az.: 24 U 182 / 12).

Überhängende Äste 
Ein Eigentümer mehrerer 

Bäume, die auf einer etwa 100 
Meter langen gemeinsamen 
Grundstücksgrenze stehen, 
weigerte sich, die bis zu sieben 
Meter nach nebenan überhän-
genden Äste abzusägen oder 
absägen zu lassen. Der durch 
den Überwuchs beeinträchtig-
te Nachbar griff zur Eigenhilfe 
und beauftragte einen professi-
onellen Gartenbaubetrieb. Die 
Rechnung in Höhe von knapp 
6700 Euro schickte er dem 
Baumbesitzer – zu Recht, so das 
Oberlandesgericht Koblenz. 

Dieser könne nicht argumen-
tieren, eine andere Firma hätte 
die Arbeiten „wesentlich billi-
ger“ ausgeführt; darum hätte er 
sich früher kümmern müssen. 
Grundsätzlich geweigert hatte 
er sich mit der Begründung, die 
Laub- und Nadelimmissionen 
der Bäume seien „ortsüblich 
und hinzunehmen“ (OLG Ko-
blenz, Az: 3 U 631 / 13).

Aufreger: draußen urinieren
Beobachten Mieter immer 

wieder, dass ein Nachbar im 
Gemeinschaftsgarten auf der 
Wiese oder an den Bäumen sein 
Geschäft verrichtet, so kann 
der „Pinkler“ nicht abwen-
den, dass der Vermieter sein 
Mietverhältnis kündigt. Das 
geht sogar fristlos, wenn be-
reits mehrfach ausgesprochene 
Abmahnungen den Mann nicht 
zur Vernunft bringen konnten 
(AmG Köln, Az.: 210 C 398 / 09).

Grillen – ein heißes Thema
Das Amtsgericht Westerste-

de hat entschieden, dass ein 
Eigentümer es hinnehmen 
müsse, seine „Grillaktivitä-
ten“ im Sommer auf zwei Mal 
pro Monat beschnitten zu be-
kommen, wenn Rauch und Ge-
ruch durch die Holzkohle seine 
Nachbarn unzumutbar beläs-
tigen. Davon sei auszugehen, 
wenn der Grillkamin nur neun 
Meter von deren Schlafzimmer 
entfernt aufgestellt ist. Das 
Recht auf einen ungestörten 
Gebrauch der Wohnung wür-
de sonst nachhaltig gestört. Das 
Gericht stellte aber auch fest, 
dass Grillen als sozialadäquate 
Handlung zu dulden sei (AmG 
Westerstede, Az.: 22 C 614 / 09).

Kompost und Käferschäden
Legt ein Grundstücksbesitzer 

einen Komposthaufen an, den 
später „Dickmaulrüssler“ be-
fallen, kann ein Nachbar keinen 
Schadenersatz verlangen, wenn 
die „dicken Käfer“ seine Johan-
nisbeersträucher zerstören und 
er sie komplett roden und neu 
pflanzen muss. Kann er nicht 
beweisen, dass der Kompost 
das Ungeziefer quasi „gezüch-
tet“ hat, sondern ist es zufällig 
naturgegeben dort aufgetreten 
und ohne Schuld des Kompos-
tierers übergelaufen, haftet der 
nicht für Schäden (OLG Stutt-
gart, Az.: 5 U 74 / 04).  mh / wb

Neue Urteile helfen bei der Orientierung, wer im Recht ist und wer nicht

Nicht immer verläuft eine Garten-Nachbarschaft ganz friedlich.
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Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


