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1. Übungsfall – Stinkefinger 
 

 
Anita ist Eigentümerin der Liegenschaft eines von ihr bewohnten Eckhauses in der Stadt S. 
Auch ihr eigenes Geschäftslokal (ein Kosmetikbetrieb) im Erdgeschoss des Hauses befindet 
sich unmittelbar an der Ecke, es ist dort über einen Stiegenaufgang erreichbar. Berta ist 
Eigentümerin eines an das Haus von Anita angrenzenden Hauses. Dort betreibt Christine seit 
2004 als Pächterin das Lokal Stinkefinger, das bis 4:00 Uhr in der Früh offen hat.  
Seit der Eröffnung des Lokals kam es zwischen 0:00 und 4:00 Uhr immer wieder zu Lärm auf 
der Straße durch Gäste, die das Lokal verließen. Diese standen im Bereich des Hauses von 
Anita zusammen und unterhielten sich laut bis schreiend oder grölend, teilweise kam es auch 
zu lautstarken Streitereien. An Wochenenden war das besonders schlimm. Gäste hielten sich 
dann auch immer wieder beim Stiegenaufgang zu Anitas Kosmetiksalon auf, wo sie Gläser oder 
Flaschen abstellten. Wenn diese zerbrachen, ließen sie die Scherben zurück. Auch kam es 
immer wieder vor, dass sich Gäste im Stiegenaufgang oder entlang ihres Hauses übergeben 
mussten oder dort „ihr Geschäft“ verrichteten.  
Fußgänger, die sich in normaler Lautstärke unterhalten, sind in der Gegend in den Nachtstunden 
üblich, nicht hingegen lautes Herumschreien. Es gibt im näheren Umkreis des Hauses von Anita 
keine anderen Lokale, die nach Mitternacht noch geöffnet haben. Bei der gewerbebehördlichen 
Bewilligung des Lokals hatte der städtische Magistrat auf ein derartiges Verhalten der Gäste 
nicht Bedacht genommen, diesbezüglich wurden auch nachträglich keine Auflagen erteilt.  
Anita litt aufgrund der Umstände an schweren Schlafstörungen, die teils darauf zurückzuführen 
waren, dass es so laut war, teils aber auch darauf, dass sich Anita über den Lärm so ärgerte, 
dass sie nicht mehr einschlafen konnte. Die Schlafstörungen mussten medizinisch behandelt 
werden, sie musste deshalb von ihrem Hausarzt verschriebene rezeptpflichtige Schlafmittel 
einnehmen. Zudem musste sie zur Beseitigung der „Hinterlassenschaften“ der Lokalgäste an 
ihrem Haus, für das sie ihr Reinigungsunternehmen einsetzte, jährlich durchschnittlich etwa 
2000 Euro aufwenden. 
Anita war von Anfang an bemüht, mit ihren Nachbarn zu einer gütlichen Einigung zu kommen. 
Das brachte aber keine substanzielle Verbesserung der Zustände: Zwar schaute Berta aufgrund 
Anitas Beschwerden darauf, dass ihr Hausmeister die „Hinterlassenschaften“ der Gäste 
wegräumte. Das gelang aber nicht immer und vor allem nicht schnell genug bis zur Öffnung 
des Kosmetiksalons. Christine hatte ihre Ordner angewiesen, die Gäste zur Mäßigung 
anzuhalten. Auch das half nicht nachhaltig.  
Nachdem eine jahrelange „Stadtteilmediation“ bis 2010 keine Ergebnisse gebracht und der 
städtische Magistrat anschließend gegen die Lärmerregung nichts unternommen hatte, 
konsultierte Anita 2015 den Rechtsanwalt Dieter. Er kam nach Prüfung der Rechtslage zum 
Schluss, dass sie sie sich gegen die behördlich genehmigte Betriebsanlage nicht zur Wehr setzen 
könne, weil sie – wie er meinte – „in der Stadt und nicht auf der Alm“ lebe. Für diese 
Untersuchung stellte Dieter Anita 2000 Euro in Rechnung.  
 
Wie beurteilen Sie die Rechtslage? 


