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Am Sonntag Klavier gespielt: Geldbuße!
Vater der Klavierschülerin erhob gegen die Sanktion Verfassungsbeschwerde
Das wusste schon Wilhelm Busch: "Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets
mit Geräusch verbunden ...". Doch eine Geldbuße wegen Ruhestörung für das Üben
eines Stücks von Johann Sebastian Bach? Nun: Juristisch gesehen, ist schöne Musik
eben nur eine "Geräuschimmission".
Eine musikbegeisterte Familie bewohnt ein Berliner Reihenhaus. Eine Tochter lernt
Klavier und übt täglich eine Stunde am Nachmittag. An einem Sonntag im Februar
2008 fühlte sich der Nachbar dadurch gestört und rief nach einer halben Stunde die
Polizei. Die Polizisten ermahnten den "Störenfried", Ruhe zu geben. Doch das Mädchen
spielte anschließend noch eine Viertelstunde weiter.
Der Nachbar sorgte dafür, dass das Bezirksamt gegen den Vater eine Geldbuße
festsetzte: An Sonn- und Feiertagen Lärm zu verursachen, durch den jemand in seiner
Ruhe erheblich gestört werde, sei nach dem Berliner Immissionsschutzgesetz
verboten. Dagegen habe sein Kind vorsätzlich verstoßen. Der Vater legte Widerspruch
ein.
Das Amtsgericht vernahm einen Polizisten als Zeugen, der bekundete, er habe das
Klavierspiel ebenso wie der Nachbar "als störend empfunden". Deshalb blieb es bei
einer Geldbuße. Gegen dieses Urteil erhob der Familienvater Verfassungsbeschwerde.
Das Bundesverfassungsgericht hob das Urteil auf und verwies die Sache zurück (1 BvR
2717/08).
Für Bürger müsse klar sein, welches Verhalten der Gesetzgeber sanktioniere, so die
Richter. Diesem Prinzip werde das angegriffene Urteil nicht gerecht. Ob und wann
Musizieren in der eigenen Wohnung eine erhebliche Ruhestörung darstelle, sei offen.
Das Amtsgericht habe sich gar nicht erst bemüht, diesen auslegungsbedürftigen
Begriff zu erfassen.
Offenbar gehe es davon aus, dass jeder Mensch feststellen könne, ob eine erhebliche
Ruhestörung vorliege. Allein aufgrund der Aussage des Nachbarn und des Polizisten
sehe das Gericht den Vorwurf als erwiesen an. Die Entscheidung darüber, ob
sonntägliches Klavierspiel als unzumutbare Geräuschimmission einzustufen sei, werde
so der Polizei überlassen.
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