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Kommentar Ergebnis und Begründung: Der BGH gibt eben-
so praktikable wie überzeugende „Anwenderhinweise“: Die 
Prüfung der tatbestandlichen Voraussetzungen hinsichtlich Art, 
Umfang und Dauer hat nicht erst im Vollstreckungs-, sondern 
schon im Erkenntnisverfahren zu erfolgen, wobei der Berech-
tigte seine Angaben noch im Duldungsprozess nachholen oder 
ergänzen kann. Die (erneute) Anzeige eines (durch die Prozess-

dauer) verzögerten Arbeitsbeginns ist hingegen noch im Voll-
streckungsverfaren leicht überprüfbar. 

Der Fall: Der Grundstückseigentümer E zeigt seinem Nachbarn 
N im April 2009 an, dass er ab Juni Arbeiten an der Giebelwand 
seines Hauses durchführen möchte und bittet darum, zu diesem 
Zweck das Nachbargrundstück betreten sowie dort ein Gerüst 
aufstellen zu dürfen. Da N dies ablehnt, erhebt er Duldungkla-
ge. Das AG gibt der Klage statt. Das LG erhält die Verurteilung 
mit der Maßgabe aufrecht, „dass die Duldungspfl icht des Be-
klagten unter der Bedingung steht, dass die Klägerin Art und 
Umfang der beabsichtigten Arbeiten im Einzelnen mindestens 
einen Monat vor deren Beginn schriftlich anzeigt“. Zwar seien 
Art und Umfang der Arbeiten bisher nicht ausreichend darge-
legt und der angezeigte Termin für den Arbeitsbeginn längst ver-
strichen. Über einen eventuellen Streit über die Rechtzeitigkeit 
oder inhaltliche Ordnungsmäßigkeit der späteren Anzeige kön-
ne aber noch im Vollstreckungsverfahren entschieden werden. 

Hintergrund: Hammerschlags- und Leiterrechte verpfl ichten 
den Nachbarn unter bestimmten Voraussetzungen zur Duldung 
einzelner Maßnahmen auf seinem Grundstück. Sie sind in den 
Landesnachbargesetzen geregelt; in NRW gilt: 

§ 24 NachbG-NW Inhalt und Umfang

(1) Der Eigentümer und […] müssen dulden, daß ihr Grundstück 
[…] zum Zwecke von Bau- oder Instandsetzungsarbeiten auf dem 
Nachbargrundstück vorübergehend betreten und benutzt wird, 
wenn und soweit
1. die Arbeiten anders nicht zweckmäßig oder nur mit unverhält-
nismäßig hohen Kosten durchgeführt werden können,
2. die mit der Duldung verbundenen Nachteile oder Belästi-
gungen nicht außer Verhältnis zu dem von dem Berechtigten 
erstrebten Vorteil stehen,
3. ausreichende Vorkehrungen zur Minderung der Nachteile und 
Belästigungen getroffen werden und
4. das Vorhaben öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht wider-
spricht.

(3) Für die Anzeige […] gelten die §§ 16 […] entsprechend. 

§ 16 NachbG-NW Anzeige

(1) Das Recht […] besteht nur, wenn die Absicht, das Recht 
auszuüben, [...] mindestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten 
schriftlich angezeigt worden ist. 

Die Entscheidung: Der BGH gibt der Revision des N statt und 
verweist zurück. Aus den bisherigen Feststellungen ergebe 
sich die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 24 

Abs. 1 NachbG-NW nicht: Zum einen bestehe das Hammer-
schlags- und Leiterrecht nur für Bau- und Instandsetzungsarbei-
ten. Eine Instandsetzung setze begriffl ich Reparaturbedürftig-
keit oder jedenfalls eine Notwendigkeit für den Gebäudeerhalt 
oder zum Erreichen „heutiger Erfordernisse“ (z.B. Anbringung 
einer Wärmedämmung) voraus. Reine Verschönerungsmaß-
nahmen seien hingegen nicht erfasst. Der bloße Wunsch des 
Eigentümers nach einer optischen Verschönerung rechtferti-
ge den Eingriff in das Eigentums- und Besitzrecht des Grund-
stücksnachbarn nicht. Das Berufungsgericht habe also die Vor-
aussetzungen einer Instandsetzung und zudem auch zu prüfen, 
ob die zusätzlichen Voraussetzungen nach § 24 Abs. 1 Nr. 1-4 
NachbG-NW vorliegen. Ein Duldungsurteil dürfe nur ergehen, 
wenn der Kläger spätestens im Prozess so detailliert vorträgt, 
dass diese Prüfung möglich ist. Die Verurteilung dürfe also nicht 
unter der Bedingung erfolgen, dass der Kläger Art und Umfang 
der Arbeiten später anzeigt. 
Die Anzeige sei nicht Bedingung des Duldungsanspruchs, son-
dern „Voraussetzung für die Ausübung des Rechts“: Erkläre 
sich der Nachbar auf eine rechtzeitige und hinreichend konkre-
te außergerichtliche Anzeige mit Angaben zu Art, Beginn, Um-
fang und voraussichtlicher Dauer der Arbeiten sowie der beab-
sichtigten Grundstücksnutzung nach § 16 Abs. 1 NachbG-NW 
nicht, dürfe der Berechtigte das Nachbargrundstück ohne Wei-
teres für die Durchführung der Arbeiten betreten und nutzen. 
Verweigere der Nachbar dies hingegen, dürfe der Berechtig-
te sein Recht (außer im Falle des Notstands gemäß § 904 BGB) 
nicht im Wege der Selbsthilfe, sondern nur aufgrund eines ge-
richtlichen Duldungstitels durchsetzen. In diesem Fall habe ein 
erfolgversprechender Prozessvortrag hinsichtlich Art, Umfang 
und Dauer zwangsläufi g denselben Inhalt wie die Anzeige nach 
§ 16 Abs. 1 NachbG-NW. Hinsichtlich des Beginns der Arbei-
ten sei der Klageantrag dahingehend zu formulieren, dass sie 
erst einen Monat nach Zugang einer Mitteilung über den be-
absichtigten Arbeitsbeginn aufgenommen werden dürfen. Im 
Zwangsvollstreckungsverfahren habe der Berechtigte dann ge-
mäß § 726 Abs. 1 ZPO durch eine öffentliche oder öffentlich 
beglaubigte Urkunde nachzuweisen, dass er dieser Mittelungs-
pfl icht nachgekomen ist. 

Hammerschlags- und Leiterrecht: Welche Arbeiten muss der Nachbar 
dulden und wie sind sie anzuzeigen?

Das Hammerschlags- und Leiterrecht aus § 24 NachbG NRW steht dem Nachbarn nur für Bau- und 
Instandsetzungsarbeiten, nicht aber für reine „Verschönerungsmaßnahmen“ zu. Voraussetzung für seine 
Ausübung ist, dass der Berechtigte dem Nachbarn Art, Beginn, Umfang und voraussichtliche Dauer der 
Arbeiten sowie der beabsichtigten Grundstücksnutzung konkret anzeigt. 
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