
 
 
Grillen im Garten, in der freien Natur, im Park oder auf dem Balkon – was Sie beim Grillspaß beachten sollten 
Gutes Fleisch, Würstchen, Gemüse, leckere Soßen, Holzkohle, ein Rost – und das Grillvergnügen kann beginnen. Wer 
keinen Garten hat, um dort einen Grill aufzustellen, weicht auf andere Flächen aus. Dann muss der eigene Balkon als 
Grillplatz herhalten oder das kulinarische Highlight findet in freier Natur statt. 
Allerdings ist dabei Vorsicht (und Umsicht) geboten, weil der Grillspaß anderenfalls entnervte Nachbarn oder Polizei und 
Ordnungsamt auf den Plan rufen könnte. Und das wird unter Umständen sehr teuer. 
 
Grillen auf Terrasse und Balkon 
Normalerweise ist das Grillen auf dem Balkon oder der Terrasse zulässig, solange nichts Gegenteiliges ausdrücklich im 
Mietvertrag vereinbart wurde. Wer entgegen einem mietvertraglichen Grillverbot trotzdem Fleisch, Gemüse & Co. aufs 
Rost legt, muss mit einer Abmahnung oder sogar einer Kündigung rechnen. 
Außerdem sind die regionalen Vorschriften der Gemeinde bzw. Kommune zu beachten, die mitunter ebenfalls 
bestimmen, ob und wann das Grillen auf dem Balkon erlaubt ist und ob die Nachbarn vorher informiert werden müssen. 
Die Regeln sind also von Ort zu Ort unterschiedlich. 
 
Auch bei den Zeiten gibt es einiges zu beachten: 

- Zwar ist das Grillen im Sommer weitestgehend akzeptiert, sodass Nachbarn damit verbundene Gerüche und 
Geräusche akzeptieren müssen. 

- Aber es kam auch schon vor, dass ein Gericht auf Klage eines Nachbarn das Holzkohle-Grillen auf zehnmal jährlich 
beschränkte [AG Westerstede, 30.6.2009, 22 C 614/09 (II)]. 

- Normalerweise herrscht zwischen 22 Uhr und 6 Uhr Nachtruhe. Wer in dieser Zeit zu laut ist oder seine Nachbarn 
vollqualmt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Das hat z. B. das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden 
[20.05.1995, 5 Ss (OWi) 149/95 – (OWi) 79/95]. 

 
Wo das Grillen im Freien erlaubt ist und wo nicht 
Grillspaß ist erlaubt, aber eben nicht überall, sondern nur auf extra ausgewiesenen Flächen. Erkundigen Sie sich vorher 
bei der Gemeinde, wo sich solche Grillplätze befinden. 

- Auf das Grillen im Wald sollten Sie aufgrund der damit verbundenen Waldbrandgefahr unbedingt verzichten. 
Dasselbe gilt selbstverständlich für offenes Feuer (Fackeln, Lagerfeuer etc.). 

- In der Regel gilt ein Grillverbot auch an Seen und in öffentlichen Parkanlagen, es sei denn, es sind ausdrücklich 
Plätze ausgewiesen, an denen Sie grillen dürfen.  

 
Illegales Grillen kann teuer werden 
Wer beim illegalen Grillspaß erwischt wird, kommt im Glücksfall mit einem geringen Buß- oder Verwarngeld davon. 
Allerdings geht es nicht immer so glimpflich ab: 

- Die gemeindlichen Vorschriften über Grünanlagen, Gefahrenabwehr und Brandschutz können für bestimmte 
Verstöße Bußgelder von bis zu 5.000 Euro vorsehen. 

- Werden Grillfreunde an einem Platz erwischt, wo Grillen verboten ist, und beschädigen sie dabei die Grünfläche, 
wird es richtig teuer. Dann müssen Sie nicht nur den Feuerwehreinsatz bezahlen, sondern auch noch 
Schadensersatz für die beschädigte Fläche leisten. 

Achtung! Wer mit seinem Grill oder einem „Feuerchen“ einen Brand auslöst, findet sich schnell in einem Strafverfahren 
wegen fahrlässiger Brandstiftung wieder. 
 
Zu guter Letzt: Tipps zum Brandschutz beim Grillen 
Stellen Sie Ihren Grill auf einen ebenen, nicht brennbaren Untergrund. Achten Sie dabei auf Standsicherheit und Schutz 
vor dem Wind.  
Halten Sie unbedingt ausreichend Sicherheitsabstand zu entflammbaren Substanzen und Gebäuden ein. Unter einem 
Pavillon oder Sonnenschirm sollten Sie auf keinem Fall grillen und wegen der hohen Lebensgefahr einer 
Kohlenmonoxidvergiftung schon gar nicht in geschlossenen Räumen. Halten Sie Löschwasser oder einen Feuerlöscher 
bereit. 
Weitere Informationen können Sie im folgenden Ratgeber nachlesen: https://www.bussgeldkatalog.org/grillen/ 


