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Welcher Mensch ergötzt sich nicht an 
der Musik? Sei es, dass er selbst in die 
Tasten greift oder einem anderen 
Instrument Töne entlockt, sei es, dass er 
nur das Radio, den Fernsehapparat oder 
andere Wiedergabegeräte einschaltet. 
Aber muss der Nachbar gleich mit
beglückt werden? Der möchte vielleicht 
nicht diese Musik hören oder jetzt 
nicht, und jedenfalls will er über seinen 
Musikgenuss selbst bestimmen.

Niemand braucht sich die Freude an der 
Musik nehmen zu lassen. Aber Rück  
sicht auf die Nachbarn sollte dabei 
oberstes Gebot sein: Nicht zu laut, laute 
Musik nicht bei geöffnetem Fenster und 
nicht zur Nachtzeit (ab 22.00 Uhr),

möglichst immer so, dass die Nachbarn 
nicht mitzuhören brauchen.

Auch mit anderen Geräuschen kann 
man dem Nachbarn sehr auf die Nerven 
gehen: Rasenmäher, Motorsägen, 
MotorHeckenscheren, Bohrmaschinen, 
Teppichklopfen, Autos, die mit laufen-  
dem Motor halten. Hier gelten natür  
lich die gleichen Gebote der Rücksicht
nahme wie bei der Musik.
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Wenn Sie es genau wissen 
wollen, erkundigen Sie sich 
bei Ihrer Gemeinde oder 
Stadtverwaltung! Noch eines:

Wenn es bei dem Nachbarn 
doch einmal zu laut zugehen 

sollte, rufen Sie nicht gleich die Poli  
zei an. Ein freundlicher Hinweis wird 
meist ausreichen.

Zur Lärmbekämpfung haben viele 
Städte und Gemeinden Verordnungen 
erlassen. Darin werden genaue Zeiten 
festgelegt, zu denen Musik nur in 
Zimmerlautstärke gespielt werden darf 
oder lärmerzeugende Geräte nicht 
benutzt werden dürfen. 
Auch der Mietvertrag oder die Haus
ordnung können hierzu Regelungen 
enthalten.

Rasenmäher und andere Geräte und 
Maschinen mit Elektro und Verbren 
nungsmotor dürfen grundsätzlich nur 
an Werktagen in der Zeit von 
7.00 bis 20.00 Uhr benutzt werden. 
Bestimmte Geräte und Maschinen (wie 
etwa Grastrimmer mit Verbrennungs
motor oder Laubbläser) ohne EGUm
weltzeichen dürfen allerdings nur von

9.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.00 Uhr betrieben werden. 
Das Land und die Gemeinden können 
ergänzende Regelungen schaffen. Da  
her sollten Sie sich im Zweifel bei der 
Gemeindeverwaltung erkundigen.




