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Schriftliche Anfrage 
der  Abgeordneten  Christine  Kamm  BÜNDNIS  90/DIE 
GRÜNEN 
vom 10.03.2010 

Haltung von Bienen in Wohngebieten 

„Wenn die Biene von der Erde verschwindet, dann hat der 
Mensch nur noch vier Jahre zu leben.“ Dieses Zitat wird Al
bert  Einstein  zugeschrieben.  Und  Tatsache  ist:  Viele  Nah
rungspflanzen des Menschen sind auf die Bestäubung durch 
Bienen angewiesen. 

Einen nicht unbeträchtlichen Anteil an der notwendigen Be
stäubungsarbeit  verrichten  die  Bienen  der  Hobbyimker. 
Selbst in Großstädten wie München halten mehr als 500 Frei
zeitimker ihre Bienenvölker. 

Leider besteht bei der Haltung von Bienenvölkern in Wohn
und Mischgebieten keine Rechtssicherheit. Mehrere Gerich
te kamen in den letzten Jahren zu teilweise diametral wider
sprüchlichen Urteilen, wenn es um die Haltung von Bienen 
im Wohnumfeld ging. So gestattete das Augsburger Amts
gericht einem Hobbyimker im Jahr 1998 die Bienenhaltung 
in einem Augsburger Wohngebiet, das am gleichen Ort an
gesiedelte  Landgericht  untersagte  im  letzten  Jahr  einem 
Hobbyimker  die  Bienenhaltung  in  einem  ländlich  struktu
rierten  Wohngebiet.  Durch  derartige  Urteilsunterschiede 
sind viele Hobbyimker verunsichert und machen sich Sorgen 
um die Zukunft ihrer gemeinnützigen Freizeitaktivitäten. 

Ich frage deshalb die Bayerische Staatsregierung: 

1.	 Welche Position hat die Bayerische Staatsregierung zur 
Haltung von Bienen in Wohngebieten? 

2.	 Welche Maßnahmen will die Bayerische Staatsregierung 
ergreifen, um Rechtssicherheit in diesem Bereich zu ge
währleisten und die Bienenhaltung in Wohngebieten zu 
ermöglichen? 

Antwort 
des  Staatsministeriums  für  Ernährung,  Landwirtschaft 
und Forsten 
vom 02.05.2010 

Die o. g. Schriftliche Anfrage beantworte ich in Abstimmung 
mit  dem  Bayerischen  Staatsministerium  der  Justiz  und  für 
Verbraucherschutz wie folgt: 

Zu 1.:

Honigbienen haben aufgrund ihrer Bestäubungsleistung ei

nen hohen ökologischen Wert. Sie sorgen bei buntblühenden

Kultur  und  Wildpflanzen  für  einen  reichen  Samen  und

Fruchtansatz. Hierdurch steht nicht nur den Menschen, son

dern  auch  Vögeln  und  Kleinsäugern  Nahrung  zur  Verfü

gung. Bienen leisten somit – auch im Siedlungsbereich – ei

nen  wertvollen  Beitrag  zum  Erhalt  der  Biodiversität.  Der

Bayerischen Staatsregierung ist deshalb die  Erhaltung einer

möglichst  flächendeckenden  Bienenhaltung  generell  ein

großes Anliegen. Seit vielen Jahren wird daher die Imkerei in

Bayern durch zahlreiche Fördermaßnahmen unterstützt. Ein

Aspekt dabei betrifft auch den züchterischen Bereich, näm

lich die Zucht auf Sanftmut, d. h. geringere Stechlust der Bie

nen,  welche  die  Akzeptanz  dieser  Insekten  bei  Hobbyim

kern,  aber  auch  in  Wohngebieten  erhöht.  Im  novellierten

Bayerischen Tierzuchtgesetz von 2007 ist deshalb auch wei

terhin die Anerkennung von Bienenbelegstellen zur reinras

sigen  Anpaarung  von  Bienenköniginnen  und  die  Prüfung

von Bienenköniginnen der Bienenzüchter auf verschiedene

Merkmale  wie  „Sanftmut“  aufgenommen.  Diese  Maßnah

men tragen wesentlich dazu bei, dass auch in Wohngebieten

Bienen gehalten werden können. Mögliche Beeinträchtigun

gen können, wenn der Standplatz und die Ausflugrichtung

entsprechend  gewählt  werden,  auf  ein  geringes  Maß  redu

ziert werden. Die staatliche Fachberatung gibt den Interes

senten hierzu entsprechende Empfehlungen. Imkervereine in

Großstädten  haben  nicht  wenige  Mitglieder.  Durch  das  in

den Hausgärten mit Obstbäumen und Beerensträuchern,  in

innerstädtischen  Parks  und  auf  Friedhöfen  sowie  Linden

und  Robinienalleen  sich  bietende  Angebot  an  Pollen  und

Nektar finden auch in Wohngebieten Bienenvölker eine aus

reichende und abwechslungsreiche Nahrungsgrundlage. 

In  Gebieten  mit  einer  stärkeren  Verdichtung  der  Wohnbe

bauung  ist  jedoch  eine  Interessenabwägung  zwischen  der

Bestäubungsleistung der Bienen und der möglichen Beein

trächtigung von Anliegern vorzunehmen. Manche Kommu

nen erlassen als Auflage in der Baugebietssatzung ein Verbot

der  Kleintierhaltung,  das  auch  die  Bienenhaltung  mit  ein

schließt. Nachdem sich naturgemäß ein Großteil der sogen.

Bienenweide aber sowieso im Außenbereich befindet, richtet

die Staatsregierung seit vielen Jahren auch ein Augenmerk

darauf, im Außenbereich die Aufstellung von Bienenvölkern

zu ermöglichen. 


Zu 2.:

Die Zulässigkeit der Bienenhaltung beurteilt sich neben öf

fentlichrechtlichen Vorschriften, etwa im Bereich des Bau

rechts,  v.  a.  nach  dem  privaten  Nachbarrecht.  Maßstab  ist

hier in erster Linie die Vorschrift des § 906 Bürgerliches Ge

setzbuch (BGB) in seiner Konkretisierung durch die hierzu

ergangene Rechtsprechung.

Eine Haltung von Bienenvölkern ist demnach von den Nach

barn stets zu dulden, wenn sie nur zu unwesentlichen Beein


Drucksachen,  Plenarprotokolle  sowie  die  Tagesordnungen  der  Vollversammlung  und  der  Ausschüsse  sind  im  Internet  unter  www.bayern.landtag.de  
Parlamentspapiere abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de  Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung. 



Seite 2 Bayerischer Landtag · 16. Wahlperiode  Drucksache 16/4778 

trächtigungen führt. Ob dies der Fall ist, kann nur nach den 
besonderen Umständen des Einzelfalls und einer umfassen
den Interessenabwägung beurteilt werden, wobei die Recht
sprechung nicht auf das subjektive Empfinden des jeweiligen 
Nachbarn,  sondern  auf  das  Empfinden  eines  verständigen 
Durchschnittsbenutzers  des  betroffenen  Grundstücks  ab
stellt. Dabei wird eine wesentliche Beeinträchtigung in städ
tischen Gebieten grundsätzlich  eher  zu bejahen  sein  als  in 
ländlichen. 
Der Bienenflug ist von den Nachbarn jedoch auch bei Vor
liegen einer solchen wesentlichen Beeinträchtigung zu dul
den, wenn die Bienenhaltung ortsüblich ist und der Imker die 
Beeinträchtigungen nicht durch ihm wirtschaftlich zumutba
re Maßnahmen verhindern kann. Auch hier kommt es ent
scheidend auf die konkreten örtlichen Verhältnisse an. Fehlt 
es an der Ortsüblichkeit, kann der Nachbar nach § 1004 BGB 
Beseitigung und Unterlassung der Bienenhaltung verlangen. 

Die derzeit bestehende Regelung des § 906 BGB erlaubt in 
ihrer Konkretisierung durch die Rechtsprechung einen diffe
renzierten und den Besonderheiten des jeweiligen Einzelfal
les Rechnung tragenden Interessenausgleich. Trotz des ho
hen ökologischen Werts der Bienenhaltung und des gewich
tigen  Allgemeininteresses  an  deren  möglichst  flächen
deckender Erhaltung sowie des anzuerkennenden Bedürfnis

ses  an Rechtssicherheit,  dürfen die  berechtigten  Interessen 
der Nachbarn von Imkern nicht außer Acht gelassen werden. 
Generalisierende  gesetzgeberische  Regelungen  zugunsten 
der Bienenhaltung in Wohngebieten erscheinen aus Sicht der 
Bayerischen Staatsregierung daher weder erforderlich noch 
sinnvoll möglich, ohne die berechtigten Interessen betroffe
ner Nachbarn und die besonderen Erfordernisse des Einzel
falls zu vernachlässigen. 
So kann sich bereits der Charakter von Wohngebieten deut
lich  unterscheiden,  von  eher  ländlichen  und  großzügigen 
Wohngebieten bis zu Gebieten mit geschlossener Bauweise 
und nur wenigen kleinen Hausgärten. Auch die Art und In
tensität der Beeinträchtigungen kann erheblich variieren, von 
einer  eher  subjektiven  Beeinträchtigung  durch  gelegentli
chen Bienenflug, über Verschmutzungen bis hin zu häufigen 
Bienenstichen ggf. sogar in Verbindung mit gefährlichen Al
lergien der Nachbarn. Daneben spielen auch Umstände wie 
die  Nähe  der  Bienenhaltung  zur  Grundstücksgrenze,  die 
Ausflugrichtung und die Anzahl der Bienenvölker sowie de
ren Aggressivität eine Rolle. Nur aufgrund einer Gesamtab
wägung aller im Einzelfall maßgeblichen Umstände kann so
wohl dem Allgemeininteresse an der Bienenhaltung und den 
Interessen der Imker als auch den Interessen der betroffenen 
Nachbarn hinreichend Rechnung getragen werden. 


