
Haftung des Grundstückseigentümers für seinen Bauunternehmer bei Arbeiten an der gemeinsamen 
Grenzwand – Anmerkung zu Urteil des Oberlandesgerichts Hamm (OLG Hamm) vom 03.07.2017, 5 U 
104/16 

 

I. 

Die Eigentümer zweier nebeneinandergelegener Grundstücke sind in vielfältiger Weise voneinander 
abhängig. Sei es, dass ein Nachbar das Grundstück des anderen betreten muss, um Reparaturen an 
seinem Haus vorzunehmen, sei es, dass ein Nachbar sein Grundstück nur erreichen kann, indem er 
einen Weg über das Grundstück des anderen Nachbarn anlegt. Besonders aufeinander angewiesen 
sind die Nachbarn, wenn auf der gemeinsamen Grenze eine Mauer steht oder die jeweiligen Gebäude 
auf der Grenze direkt aneinander gebaut sind. Die besprochene Entscheidung des OLG Hamm zeigt, 
dass unter Umständen den Grundstückseigentümer nicht nur eine Haftung für das eigene Verhalten 
trifft, sondern auch für Handeln seines Bauunternehmers. 

II. 

1. 

Die Kläger und die Beklagten sind Nachbarn in Recklinghausen. Die Grundstücke waren jeweils bebaut 
und die beiden Gebäude aneinandergebaut. Sie waren durch eine gemeinsame Giebelwand 
voneinander getrennt. Die Beklagten ließen im Sommer 2011 ihr Gebäude durch einen 
Bauunternehmer abreißen und neu errichten. Bei diesen Arbeiten wurde die gemeinsame Grenzwand 
freigelegt und nicht vor Witterungseinflüssen, unter anderem Schlagregen geschützt. Durch 
eindringende Feuchtigkeit kam es zu Schimmelbildung im Haus des Klägers. Zur Beseitigung dieses 
Schimmels musste der Kläger EUR 10.500,00 aufwenden. Von dem Bauunternehmer konnte er keinen 
Schadensersatz erlangen, da dieser zwischenzeitlich in Insolvenz gefallen war. Die Beklagten 
verweigerten eine Zahlung. 

2. 

Das erstinstanzlich angerufene Landgericht wies die Klage ab und nahm insbesondere an, dass 
sogenannte nachbarschaftliche Gemeinschaftsverhältnis könne nicht angewendet werden und die 
Beklagten hätten für das Verschulden des Bauunternehmers nicht einzustehen. Das OLG Hamm hat in 
der Berufungsinstanz die Klage zugesprochen. Nach Auffassung des OLG Hamm könne das sogenannte 
nachbarschaftliche Gemeinschaftsverhältnis auch auf den hier vorliegenden Fall angewendet werden. 
Die Grenzwand sei besonders gesetzlich geregelt worden, so dass es die für das nachbarschaftliche 
Gemeinschaftsverhältnis notwendige Sonderverbindung zwischen den Nachbarn gebe. 

Das OLG Hamm hat die Revision zum BGH zugelassen. 

III. 

1. 

Die Rechtsbeziehungen zwischen Nachbarn sind sowohl im Bürgerlichen Gesetzbuch, wie auch in den 
jeweiligen landesrechtlichen Nachbarschaftsgesetzen geregelt. Eine besondere Regelung erfahren 
insbesondere Mauern oder Hecken, welche auf der Grenze zwischen Grundstücke gebaut werden, um 
diese voneinander abzugrenzen (siehe beispielsweise § 921 BGB bzw. die jeweiligen landesrechtlichen 
Nachbarschaftsgesetze bezüglich der Nachbarwand (für das Saarland §§3ff., 15ff. Saarländisches 
Nachbarschaftsgesetz)).  



Eine solche Nachbarwand liegt auch vor, wenn wie im vorliegenden Fall zwei Gebäude direkt auf der 
Grenze aneinanderstoßen und zwischen ihnen eine Wand als Abschluss und Abgrenzung der Häuser 
vorhanden ist. Diese Nachbarwände zeichnen sich dadurch aus, dass beide Eigentümer jeweils zur 
Hälfte an diesen beteiligt sind.  

2. 

Im Gesetz nicht geregelt ist das insbesondere vom BGH entwickelte nachbarschaftliche 
Gemeinschaftsverhältnis. Generell ist jeder verpflichtet, sich so zu verhalten, wie Treu und Glauben es 
mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Der BGH hat dies auch auf das Verhältnis von 
Nachbarn untereinander angewandt und entschieden, dass aus Treu und Glauben unter Nachbarn 
besondere Pflichten bestehen können, welche einerseits zu aktivem Handeln verpflichten, 
andererseits aber auch Rücksichtnahme auf die Interessen des anderen Nachbarn notwendig machen 
kann. Im konkreten Fall soll sich nach dem OLG Hamm aus dem nachbarrechtlichen 
Gemeinschaftsverhältnis die Pflicht ergeben, für eine Absicherung der freigelegten Grenzwand zu 
sorgen und für Fehlverhalten des Bauunternehmers einzustehen.  Der BGH hat aber auch klargestellt, 
dass dieses nachbarschaftliche Gemeinschaftsverhältnis restriktiv zu handhaben ist. Es bleibt somit 
abzuwarten, ob die zugelassene Revision zum BGH eingelegt wird und der BGH das vom OLG Hamm 
angenommene nachbarschaftliche Gemeinschaftsverhältnis bestätigt. 

IV. 

Das Verhältnis zwischen Nachbarn wird durch die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die 
jeweiligen landesrechtlichen Nachbarschaftsgesetze, aber auch das von der Rechtsprechung 
entwickelte nachbarschaftliche Gemeinschaftsverhältnis bestimmt. Rechte und Pflichten der 
Nachbarn im jeweiligen Einzelfall zu bestimmen, kann schwierig sein. Hier ist anwaltliche 
Unterstützung anzuraten. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 


