
Ruhezeiten verletzen 

Die in der Hausordnung vorgeschriebenen Ruhezeiten, in der Regel von 13.00 bis 
15.00 und von 22.00 bis 7.00 Uhr, müssen auch von Kindern eingehalten werden. 
(Gesetzlich vorgeschrieben ist allerdings nur die Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr) Das gilt 
natürlich nicht für Kleinkinder; aber Kinder, die eine Ermahnung verstehen und 
einhalten können, müssen sich danach richten. Eltern haben auch dafür zu sorgen, 
dass Kinder außerhalb der Wohnung die Ruhezeiten nicht stören können. 

Nachtruhe 
Nach 22.00 Uhr dürfen Nachbarn durch Geräusche nicht mehr belästigt werden. 
Babygeschrei müssen sie hinnehmen! 

OLG Düsseldorf, Az.: 9 U 218/96 

Spielplätze benutzen 

Spielplätze sind zum Spielen da! Damit müssen sich die Anlieger abfinden. Sie 
dürfen die Kinder nicht verjagen. Allerdings sind die Benutzerzeiten oder wenigstens 
die allgemeinen Ruhezeiten einzuhalten, wenn Wohnungen in der Nähe sind. 

- Der von Kindern auf einem Kinderspielplatz ausgehende Lärm muss hingenommen 
werden. 
Verwaltungsgericht Münster WM 83, 176 

Das Spielen auf Spielplätzen ist auch mittags erlaubt 

Kinder bis zu 12 Jahren dürfen einen, in einem reinen Wohngebiet liegenden, 
Spielplatz auch in der Mittagszeit nutzen. 

Während Bewohner einer Ortschaft im Kreis Wolfenbüttel meinten, sie hätten 
Anspruch auf ihre tägliche Mittagsruhe sowie auf Nachtruhe von 19.30 Uhr an, 
vertraten die Richter die Auffassung, Lärm sei unvermeidbar, wenn Kinder unter 12 
Jahren spielen. Er sei Ausdruck familiengebundenen Wohnens und regelmäßig mit 
dem Ruhebedürfnis der Anlieger vereinbar. Zudem habe die beklagte Gemeinde 
darauf hingewiesen, dass die Kinder im Sommer die Spielplätze meistens abends 
benutzen. (Lange hell und kühler). Daraufhin die Mittagszeit vom Spielen 
auszuschließen, würde wiederum für Schulkinder besonders im Winter zu unbilligen 
Härten führen. 

Verwaltungsgericht Braunschweig, Az.: 9 A 9014/91 

Auf Sicherheit vertrauen 

Wer einen Spielplatz einrichtet, ist auch für die Sicherheit verantwortlich. Da aber der 

Hauseigentümer nicht jeden Tag den Spielplatz kontrollieren kann, sollten Eltern ein 

waches Auge auf den Zustand der Spielgeräte haben und Schäden und 

Gefahrenquellen sofort melden und auf Abhilfe drängen. 


