
Aus den Kreis- und Ortsverbänden
Ortsverband Marktredwitz

Es gehört schon zu einer 
lieb gewordenen Tradition des 
Bayreuther Ortsverbandes, 
sich auch um die Verbandsmit-
glieder im Ortsverband Markt-
redwitz zu kümmern. Daher 
fand dort am 18. Mai in der 
Gastwirtschaft „Bräustüberl“ 
eine Zusammenkunft statt, zu 
der fast alle in Marktredwitz 
wohnenden Mitglieder des 
SoVD erschienen. 

Der oberfränkische Bezirks-
vorsitzende Dr. Josef Haas 
war als Gast ebenfalls bei dem 

Treffen und dankte ihnen sehr 
herzlich für ihre Treue und 
versprach, den Kontakt zur 
Marktredwitzer Basis unter 
allen Umständen aufrecht-
zuerhalten. Anschließend lud 
sein Stellvertreter, der Bay-
reuther Schatzmeister Rainer 
Thomas alle Anwesenden zum 
geselligen Beisammensein bei 
Kaffee und Kuchen ein. 

Ortsverband Rehau 
Der Ortsverband hatte zum 

traditionellen Muttertagstref-
fen in die Gastwirtschaft von 

Edgar Seifert eingeladen. Orts-
vorsitzender Dr. Josef Haas 
unterstrich in seiner Rede die 
Notwendigkeit, es anlässlich 
des Muttertages nicht bei lee-
ren Worten bewenden zu las-
sen. Notwendig seien konkre-
te Taten, die die oft schwere 
Doppelbelastung durch Beruf 
und Familie anerkenne und 
erleichtere. 

Anschließend trug Anna 
Kröner aus Schwarzenbach an 
der Saale zwei Gedichte vor, 
ehe das Treffen bei Kaffee und 
Kuchen ausklang.

Wenns dem Nachbarn stinkt
Mit Beginn der Garten- und Balkon-Saison stinkt es so manchem wieder gehörig, wenn er einen 

(oder mehrere) Nachbarn hat, die gern und ausgiebig grillen. Es gibt kein Gesetz, dass das Thema 
„Grillen“ regelt. Aber zahlreiche Einzelfälle, die durch Urteil entschieden werden mussten ...

Das Amtsgericht Westerste-
de hat einem Eigentümer auf-
gegeben, die „Grillaktivitä-
ten“ auf zwei Mal pro Monat 
(in den Sommermonaten) zu 
beschränken. Das gelte je-
denfalls dann, wenn Rauch 
und Geruch durch Holzkohle 
den Nachbarn unzumutbar 
belästigen. Liegt der Grillka-
min lediglich neun Meter vom 
Schlafzimmer der Nachbarn 
entfernt, so sei das anzuneh-
men. Das Recht auf ungestör-
ten Gebrauch der Wohnung 
werde nachhaltig gestört. 
Aber: Grillen ist grundsätzlich 
als sozialadäquate Handlung 
zu dulden – zu beachten sei die 
„Wesentlichkeitsgrenze“. (AZ: 
22 C 614/09) 

Das Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main entschied, 
dass in Wohnungseigentums-
anlagen Eigentümer nicht 

ohne weiteres grillen dürfen. 
Dabei bezog es sich auf das 
Wohnungseigentumsgesetz, 
nach dem – je nach Einzelfall 
und Gegebenheiten vor Ort – 
das Grillen uneingeschränkt 
verboten oder auch zeitlich 
oder örtlich begrenzt werden 
dürfe. (AZ: 20 W 119/06)

Das Landgericht München I 
urteilte: Kann nicht dargelegt 
werden, dass häufiger als 16- 
mal in vier Monaten gegrillt 
wurde, so liege darin keine 
„über dem Emissionsrecht lie-
gende“ Belästigung. (AZ: 15 S 
22735/03)

Das Oberlandesgericht Ol-
denburg: Grillt der Nachbar 
eines Hauseigentümers im 
Sommer fast täglich bis weit 
nach 22 Uhr (und läuft zudem 
der Fernseher in der Garage), 
so dass es zu erheblichen Ru-
hestörungen und Geruchsbe-

lästigungen kommt, so kann 
der beeinträchtigte Nachbar 
durchsetzen, dass nur noch bis 
zu vier Mal gegrillt wird. (Weil 
das Haus hier nur zur „Grill-
seite“ hin gelüftet werden 
kann, kommt es zwangsläufig 
zu Belästigungen.) (OLG Ol-
denburg, 13 U 53/02)

Auch wenn ein Hausbesitzer 
detailliert protokolliert nach-
weist, wann und in welchem 
Ausmaß er „Rauchimmissio-
nen“ seines in 40 Metern Ent-
fernung wohnenden Nachbarn 
ausgesetzt ist, kann der „Qual-
mende“ nicht dazu gezwun-
gen werden, die Rauchquellen 
(hier einen Kamin, eine Räu-
cherkammer und einen Gar-
tengrill) abzustellen. Das hat 
das Landgericht München I 
entschieden. Das gelte jeden-
falls dann, wenn ein Sach-
verständiger feststellt, dass 
sein Haus höchstens an zwei-
einhalb Stunden im Jahr da-
von betroffen wird. (AZ: 19 S 
12462/01)

Ein Hauseigentümer kann 
den Mietern per Hausordnung 
verbieten, auf den Balkonen 
zu grillen. Weil „Rauch und 
Geruch grundsätzlich dazu ge-
eignet sind, die Mitmieter zu 
belästigen“, kann das Verbot 
die „zu erwartenden Streitig-
keiten von vornherein unter-
binden“. Er kann mit einer 
fristlosen Kündigung drohen, 
wenn gegen das Verbot ver-
stoßen wird. Das bestätigten 
die Richter vom Landgericht 
Essen sogar für einen Elektro-
grill. (AZ: 10 S 438/01)  mh, wb

Der Sommer ist Grillsaison – nicht jeden freut das

Grillen bedeutet für die einen Geselligkeit und leckeres Essen, 
für die anderen oft nur Lärm und Qualm.
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Der Bayerische Integrationspreis wird wie bereits im vergan-
genen Jahr gemeinsam von Staatsregierung, Landtag und dem 
Integrationsbeauftragten vergeben. Schwerpunkt ist diesmal 
das Ehrenamt. Unter dem Motto „Integration? Ehrensache!“ 
werden Personen, Vereine, Institutionen, Projekte und Initia-
tiven gesucht, die sich auf ehrenamtlicher Basis für die nach-
haltige Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 
im Freistaat engagieren. „Das ehrenamtliche Engagement vor 
Ort ist ein Schlüssel zur gelingenden Integration und erstreckt 
sich auf alle Lebensbereiche. Ehrenamtliche mit und ohne Mi-
grationshintergrund schaffen Heimat – denn nur dort, wo man 
wirklich dazugehört, ist man zuhause“, so Integrationsministe-
rin Emilia Müller.

Daneben lobt der Integrationsbeauftragte der Bayerischen 
Staatsregierung wieder einen Asylpreis zum Thema „Asyl und 
Teilhabe am Arbeitsplatz“ aus. Hier können sich Personen, Ver-
eine, Institutionen, Projekte und Initiativen bewerben, die sich 
um die Teilhabe von Flüchtlingen, Asylbewerbern und/oder Ge-
duldeten am Arbeitsmarkt verdient gemacht haben.

„Integration kann am besten gelingen, wo Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund zusammen arbeiten oder sich ge-
meinsam engagieren. Im Ehrenamt und am Arbeitsplatz, die in 
diesem Jahr im Mittelpunkt des Bayerischen Integrationspreises 
und Asylpreises stehen, findet mehr als Begegnung statt“, betont 
Landtagspräsidentin Barbara Stamm. „Jede und jeder kann sei-
ne Zeit, seine Talente, seine Ideen und seine Arbeitskraft ein-
bringen und zusammen mit anderen etwas gestalten. Die Erfah-
rung, gebraucht zu werden, seinen Platz in der Gesellschaft zu 
haben, heißt auch, dazuzugehören.“

Dieser Meinung ist auch der Integrationsbeauftragte der Baye-
rischen Staatsregierung: „Das diesjährige Motto des Asylpreises 
‚Asyl und Teilhabe am Arbeitsmarkt‘ ist mir ein echtes Herzens-
anliegen. Der Arbeitsmarkt brummt und unsere Unternehmen 
brauchen Arbeitskräfte. Warum sollten wir denn die Potentiale 
der Asylbewerber und Geduldeten brachliegen lassen?“, so Mar-
tin Neumeyer. „Sie können arbeiten, wollen es auch und unser 
Bedarf wächst ungebremst. Davon haben wir alle etwas, die Be-
troffenen, aber auch unsere Gesellschaft als Ganzes.“

Die Gewinner dieser mit insgesamt 4000 Euro dotierten Preise 
werden am 11. November in München im Bayerischen Landtag 
ausgezeichnet.

Die Ausschreibung finden Sie unter www.integrationspreis.
bayern.de. Die Bewerbungen richten Sie bitte bis 1. September 
2015 per E-Mail an integrationsbeauftragter@stmas.bayern.de.

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für  
Arbeit und Soziales, Familie und Integration

Integration? Ehrensache!
Bayerischer Integrationspreis 2015

Bayerns Integrationsministerin Emilia Müller, Landtagsprä-
sidentin Barbara Stamm und der Bayerische Integrationsbeauf-
tragte Martin Neumeyer gaben den Startschuss für die Bewer-
bung um den Bayerischen Integrationspreis 2015.

Wer sich in Bayern ehrenamtlich für Migranten engagiert, kann 
sich für den Integrationspreis bewerben.
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E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


