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Abg. Dr. Stefan Scheffold CDU: Herr Präsident, meine sehr verehrten Kollegen und
Kolleginnen! Die Bewahrung der Schöpfung und der Klimaschutz sind für die CDU-Fraktion
natürlich sehr wichtige Anliegen. Die eingeleitete Energiewende legt ein beredtes Zeugnis
davon ab. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir das Anliegen, auch bestehende Gesetze
daraufhin zu überprüfen, ob ein Mehr an Klimaschutz möglich ist.
Das Nachbarrechtsgesetz ist eine Hauptquelle für nachbarrechtliche Regelungen. Dabei geht
es um Licht und Luftzufuhr sowie Brandgefahren, die es zu vermeiden gilt. Insgesamt zielt
das Nachbarrechtsgesetz darauf ab, das gute nachbarschaftliche Verhältnis zu festigen und
Regeln hierfür vorzugeben.
Wir wissen, dass es viele Auseinandersetzungen unter Nachbarn gibt, sodass dieses Gesetz
sehr sorgfältig formuliert werden muss. Wir sind der Meinung, dass wir mit den vorgelegten
Änderungen beim Klimaschutz ein Stück weit vorankommen. Gleichwohl ist der vorliegende
Gesetzentwurf sicherlich kein großer Wurf.
Wichtig für den Klimaschutz ist sicherlich die Dämmung von Altbauten. Bisher hat derjenige,
der ein unmittelbar an der Grundstücksgrenze stehendes Gebäude nachträglich dämmen
wollte, dies nicht machen können. Mit der angestrebten Gesetzesänderung wird dies
möglich. Der Nachbar darf aber nur geringfügig beeinträchtigt werden.
Wir unterstützen es, dass als ein Ergebnis der Anhörung die Obergrenzen von 30 cm auf
25 cm abgesenkt wurden. Damit ist eine effiziente Dämmung möglich; zugleich wird die Beeinträchtigung des Nachbarn begrenzt.
Auch die Regelung zu den Mindestabständen für die Anpflanzung großer Bäume wird von
uns unterstützt. Damit wird die Verschattung von Nachbargrundstücken reduziert. Somit
können Photovoltaik- und Solaranlagen wesentlich effektiver genutzt werden. Trotzdem
können kleine Grundstücke in den Städten begrünt werden.
Der nachbarrechtliche Anspruch auf die Beseitigung höher wachsender Bäume ist bisher auf
fünf Jahre befristet. Danach tritt Verjährung ein. Aus der Erfahrung weiß man, dass gerade

hohe Bäume zu gewaltigen Störungen führen können, doch oftmals ist dann die
Verjährungsfrist schon abgelaufen. Die Verdopplung dieser Frist ist daher geboten. Auch
insoweit stimmen wir dem Gesetzentwurf zu.
Kritisch sehen wir bei der Gesetzesänderung, dass versäumt wurde – es wäre möglich
gewesen –, die gesamte Regelungsdichte hinsichtlich der Grenzabstände wesentlich zu
komprimieren und zu vereinheitlichen. Das wurde auch in der Anhörung so angeregt. Wir
meinen, dass hier ein Mehr an Leistung durch die Regierung möglich gewesen wäre.
Insgesamt aber wird der Klimaschutz durch die Gesetzesänderung sicherlich verbessert.
Eine Illusion machen wir uns nicht. Aber die getroffenen Regelungen sind für die Privaten
tragbar und bringen dem Land sowie den Bürgerinnen und Bürgern ein Stück weit mehr Klimaschutz. In diesem Sinn werden wir dem Gesetzentwurf zustimmen.
Herzlichen Dank.

