
  

Auch intensiven Kinderlärm aus der Nachbarwohnung 
müssen Sie gelegentlich hinnehmen  

wegen der Corona-Pandemie sind schon seit einigen Wochen Schulen und Kindergärten geschlossen. Da 
auch das Ausweichen auf die Spiel- und Sportplätze zurzeit nicht möglich ist, halten sich die Kinder in den 
Wohnungen auf. Da kann es schonmal lauter werden, als Sie es sonst gewohnt sind. Das heißt aber 
nicht, dass sie etwas gegen diesen zunehmenden Kinderlärm unternehmen können. Auch gelegentlich 
intensiver Kinderlärm aus der Nachbarwohnung ist sozialadäquat, so dass Sie ihn hinnehmen müssen 
(LG Berlin, Urteil v. 08.01.19, Az. 63 S 303/17). Das gilt für Mieter ebenso wie für Wohnungseigentümer.  

Kinderlärm ließ Gläser im Schrank der Nachbarin klirren 

In dem zugrunde liegenden Fall ging es um die Mieterin eine Altbauwohnung, die sich durch die Kinder 
der Nachbarwohnung gestört fühlte. Die Nachbarn hatten vier Kinder, wodurch es manchmal zu 
intensivem Lärm in Form von Rennen und Springen kam, was die Gläser in den Schränken der Mieterin 
klirren ließ. Die Mieterin war der Ansicht, aufgrund der Lärmbelästigung durch die Kinder sei sie zur 
Mietminderung berechtigt.  

Kinderlärm ist sozialadäquat und muss hingenommen werden 

Das sah das Landgericht Berlin anders: Die Mieterin hatte keinen Anspruch auf Mietminderung. Es lag 
kein Mietmangel liege vor, da die in der Wohnung vernehmbare Geräusch- und Erschütterungskulisse 
nicht das normale Maß des in einer Mietwohnung sozial Zumutbaren übersteige. 

Das Gericht wies daraufhin, dass Kinderlärm aus Nachbarwohnungen zwar nicht in jeglicher Form, Dauer 
und Intensität hingenommen werden muss. Insofern müssen Eltern ihre Kinder zu einem rücksichtsvollen 
Verhalten bezüglich ihrer Bewegungen und akustischen Äußerungen anhalten. Aber auch wenn Kinder 
der Nachbarwohnung grundsätzlich im Alltag wahrnehmbar sind und es vereinzelt, etwa bei einem 
heftigen Streit zu Beeinträchtigungen kommen kann, die das hinzunehmende allgemein übliche Maß 
übersteigen: Derartige Spitzen sind sozialadäquat und begründen keine allgemeine andauernde 
Gebrauchsbeeinträchtigung. Das gilt selbst dann, wenn sie in regelmäßigen Abständen auftreten. 

Fazit: Auch wenn es in diesem Urteil um einen mietrechtlichen Fall geht, sind die dort aufgestellten 
Grundsätze für Sie als Wohnungseigentümer bedeutsam. Egal ob mietrechtlich oder 
wohnungseigentumsrechtlich - Kinderlärm ist sozialadäquat und damit hinzunehmen. Ist es also zurzeit 
aufgrund der ständigen Anwesenheit der Kinder in der Wohnung lauter, müssen Sie das hinnehmen. 
Wenn die Kinder aber zu jeder Tages- und Nachtzeit schreiend über Tische und Bänke springen, sind die 
Grenzen des sozialadäquaten überschritten. Dann können Sie die Eltern dazu ermahnen, ihre Kinder zu 
einem rücksichtsvolleren Verhalten anzuhalten. 

 


