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Auch die Nebenräume von Immobilien 
bieten oft Anlass zum Streit

Vom 
Keller bis 
zum Dach
Das Alstertal-Magazin präsentiert in lockerer Reihenfolge 
aktuelle Urteile zur Rechtsprechung rund um die Immobilie. 
Diesmal zum Themenkomplex Keller und Dachboden, 
die häufig den Anlass für rechtliche Auseinandersetzungen 
liefern. Der Infodienst Recht und Steuern der LBS hat 
dazu eine Reihe von Fällen gesammelt.

Wenn es in der eigentlichen 
Wohnung zu eng wird, dann 
kommen Eigentümer schon 
mal auf die Idee, den Keller zu 
Wohnzwecken zu nutzen. Doch 
beschweren sich Nachbarn über 
diese Quartiernahme, so stehen 
die Chancen des Betroffenen 
vor dem Kadi schlecht. Denn 
Gerichte orientieren sich an 
der Teilungserklärung –  und 
die sieht dort normalerweise 
kein dauerhaftes Wohnen vor. 
Davon betroffen war auch eine 
vierköpfi ge Familie, die zwei 
Kellerräume zu Kinderzim-
mern ausgebaut und diese sogar 
durch eine Wendeltreppe mit der 
oberen Wohnung verbunden 
hatte. Das Oberlandesgericht 
Schleswig-Holstein (Aktenzei-
chen 2 W 198/05) bestimmte, 
dass es mit dieser Nutzung ein 
Ende haben müsse.
Nicht nur Menschen, sondern 
auch Tieren wird der Aufenthalt 
im Keller gelegentlich gericht-
lich verboten – oder zumindest 
nur unter gewissen Bedingungen 
erlaubt. Das musste die Besitze-
rin eines American Staffordshire 
Terriers erfahren. Sie hatte die-
sen Kampfhund immer wieder 
unangeleint und ohne Maulkorb 
im Keller herumlaufen lassen. 
Die Nachbarn wollten das nicht 
dulden, der Streitfall wurde 
schließlich vor dem Kammer-
gericht Berlin (Aktenzeichen 24 
W 65/02) verhandelt. Das Argu-
ment der Besitzerin, ihr Hund sei 
gutmütig, überzeugte die Richter 

wenig. Sie entschieden, dass es 
mit dieser Freiheit vorbei sein 
müsse. Das Tier betrachte die 
Räume nämlich nach einiger 
Zeit als sein Territorium und 
halte jeden Nachbarn, der den 
Keller betrete, für einen Ein-
dringling.
Genau in der anderen Rich-
tung, nämlich ganz oben in 
einem Wohnhaus, spielte sich 
ein Streit ab, in dem der Bun-
desgerichtshof das letzte Wort 
sprechen musste. Der Eigentü-
mer hatte auf das ältere Gebäude 
ein weiteres Stockwerk setzen 
lassen, um zusätzlichen Wohn-
raum zu schaffen. Die Mieter, 
die bis dahin nur den Speicher 
über sich gehabt hatten, mussten 
nun plötzlich mit zusätzlichen 
Geräuschen aus der Wohnung 
darüber leben. Sie waren der 
Meinung, der Trittschall-Schutz 
sei beim Umbau nicht ausrei-
chend berücksichtigt worden. 
Der BGH (Aktenzeichen VIII 
ZR 255/03) gab ihnen Recht und 
stellte fest, dass bei einem derar-
tigen Umbau die zum jeweiligen 
Zeitpunkt geltende DIN-Norm 
zum Schallschutz eingehalten 
werden müsse.
Beim Verkauf einer Immo-
bilie sollte man den Interes-
senten tunlichst reinen Wein 
einschenken und ihnen nicht 
schwerwiegende Fehler des 
Objekts verheimlichen. Sonst 
kann es nämlich geschehen, dass 
die Gerichte später von einem 
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