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Referat von Herrn Wolfgang Lindemann, Richter am Amtsgericht Buxtehude 
über „Vergleich – Formulierungen, die Vollstreckbar sind“ 
 

1. Zahlungsvergleich: 
  

Auf dringenden Vorschlag des Gerichts schlossen die Parteien folgenden Vergleich: 

 

1. Die Beklagten zahlen als Gesamtschuldner an den Kläger einen Betrag in Höhe von 

6.000,‐ €. 

 

Den Beklagten wird nachgelassen, die  Zahlung  in monatlichen Raten  a 200,‐  €, 

jeweils fällig zum 10. Eines Monats, beginnend dem 10.07.2015 zu leisten. 

 

Sollten die Beklagten mit mehr  als einer Rate mehr  als einen Monat  in Verzug 

geraten, ist der offenstehende Restbetrag sofort zur Zahlung fällig und zu verzinsen 

mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz. 

 

2. Damit  sind  sämtliche  Ansprüche  der  Parteien  aus  dem  zugrundeliegenden 

Mietverhältnis  gemäß  Mietvertrag  vom  30.11.2008  insgesamt  erledigt 

(Generalquittung),  d.h.  einschließlich  des  Anspruchs  auf Mietkaution wie  auch 

einschließlich der Mieten November bis Januar 2015. 

 

3. Von den Kosten des Rechtstreits und des Vergleichs trägt der Kläger 10% und die 

Beklagten als Gesamtschuldner 90%. 

 
„vorgelesen und genehmigt“ 

 
2.   Erledigung / Verzicht 

 
Auf  dringenden  Vorschlag  des  Gerichts  schlossen  die  Parteien  folgenden 

Vergleich: 

 

1. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Klagforderung gemäß Klagantrag vom 

22.10.2014 erledigt ist und von den Klägern nicht weiter verfolgt wird. 

2. Die Parteien sind sich weiter darüber einig, dass die von der Beklagten in diesem 

Verfahren geltend gemachten Gegenansprüche von dieser ebenfalls nicht verfolgt 

werden gegenüber den Klägern und soweit ein Verzicht ausgesprochen wird. Die 

Kläger nehmen diesen Verzicht an. 
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3. Damit sind sämtliche Ansprüche der Parteien, die  in diesem Rechtsstreit geltend 

gemacht worden sind, erledigt. 

 
4. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. 

 
5. Der  Beklagtenseite  bleibt  vorbehalten,  diesen  Vergleich  bis  zum  17.06.2015 

(Schriftsatzeingang bei Gericht) zu widerrufen. 

 
3. Mietsache Mülltonnen 

 
Auf Vorschlag des Gerichts schlossen die Parteien folgenden Vergleich: 

 

1. Die  Biotonne,  die  sich  außerhalb  des  Hauses  an  der  Nordseite  des  Gebäudes 

befindet, behält ihren derzeitigen Platz an der Ecke des Gebäudes in Richtung des 

Parkplatzes des Grundstücks und wird auf Kosten der Beklagten mit einer Müllbox 

aus Kunststoff eingehaust. Die Beklagte behält sich vor, diese Kunststoffmüllbox zu 

fixieren. Die Öffnung der Müllbox soll in Richtung des Parkplatzes zeigen. 

 

Hierbei  ist  sichergestellt, dass die Biomülltonne von oben ohne Herausnehmen 

befüllt werden kann. 

 

2. Die  in dem  Fahrradkeller befindlichen 4 Mülltonnen  verbleiben an dem bislang 

gegebenen Ort. Es findet über das zum Treppenaufgang befindliche Fenster eine 

Dauerbelüftung statt. Die Beklagte trägt dafür Sorge, dass dieses Fenster  in den 

Monaten Oktober bis März geschlossen bleibt, wobei sich die Parteien einig sind, 

dass das Fenster über zwei Abstandshalter verfügt, so dass weiterhin in geringem 

Umfang  ein  Luftaustausch  stattfindet.  Die  Parteien  gehen  davon  aus,  dass 

hierdurch  eine  evtl.  Geruchsbelästigung  durch  die  Mülltonnen  hinreichend 

vermieden wird.  Für den  Fall, dass während der  genannten  Zeit  trotzdem  eine 

extreme Geruchsbelästigung durch die Mülltonnen verursacht wird, behalten sich 

die Kläger vor, insoweit von der Beklagten eine geänderte Regelung zu verlangen. 

Die Kläger weisen darauf hin, dass aufgrund des Abstellortes der Mülltonnen ein 

Transport  nach  draußen  nur  über  die  Kellertreppe  möglich  ist,  so  dass  nicht 

ausgeschlossen  werden  kann,  dass  die  Kelleraußentreppe  insoweit  Schaden 

erleidet. Hierfür übernehmen die Kläger keine Verantwortung. 

 

Die Beklagte erklärt sich hiermit einverstanden. 

 

3. Damit sind sämtliche Ansprüche, die in diesem Rechtsstreit zwischen den Parteien 

geltend gemacht worden. 
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4. Eine Verteilung der Kosten des Rechtsstreits  soll  vom Gericht gem. § 91 a ZPO 

vorgenommen werden. 

 
„vorgelesen und genehmigt“ 

 
 

4. Nachbarstreit 
 
Die Parteien schlossen folgenden Vergleich: 

 

1. Der Beklagte verpflichtet sich, den auf seinem Grundstück zur Grundstücksgrenze 

des Klägers hin befindlichen Ginko‐Baum auf eine Höhe von 11,10 m zu kürzen und 

zukünftig durch  jährliche Beschneidung, welche  in der Zeit zwischen dem 01.10. 

und 15.03. eines jeden Jahres zu erfolgen hat, auf diese Höhe zu halten. 

 

2. Der  Beklagte  wird  darüber  hinaus  verpflichtet,  an  dem  unter  Nummer  1 

bezeichneten  Ginko‐Baum  sämtliche  über  die  Grundstücksgrenze  bis  zu  einer 

Länge  von  1,75  m  ab  Grenze  zum  Kläger  hinausragenden  Zweige 

zurückzuschneiden  und  zukünftig  durch  regelmäßiges  Zurückschneiden  ein 

Herüberwachsen der Zweige über die Grenze zum Grundstück des Klägers auf mehr 

als  1,75 m  zu  verhindern.  Die  Beschneidung wird  durch  den  Beklagten  selbst 

erfolgen und zwar von dessen Grundstück aus. Etwaig herabfallende Zweige behält 

der Kläger. 

 
3. Damit sind die  in diesem Rechtsstreit zwischen den Parteien geltend gemachten 

Ansprüche  erledigt.  Die  Parteien  verpflichten  sich  hinsichtlich  der 

Grundstücksgrenze nur nach Recht und Gesetz vorzugehen. 

 
4. Die Kosten des Rechtsstreites werden gegeneinander aufgehoben. 

 
„vorgelesen und genehmigt“ 
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5. Unterlassung 
 
Auf  dringenden  Vorschlag  des  Gerichtes  schlossen  die  Parteien  folgenden 

Vergleich: 

 

1. Die Beklagte verpflichtet sich, es in Zukunft zu unterlassen, die Klägerin schriftlich, 

telefonisch, per  SMS, persönlich oder  auf  sonstige Weise  zu bedrohen oder  zu 

beleidigen,  insbesondere mit Worten wie „Ich mach dich kalt“, „  Ich schicke dir 

einen Schläger ins Haus“, „Du miese Schlampe“, „Dumme Sau“. 

 

2. Damit  ist  der  von  der  Klägerin  in  diesem  Verfahren  geltend  gemachte 

Unterlassungsanspruch erledigt. 

 
3. Die Kosten des Rechtsstreites trägt die Beklagte, die Kosten des Vergleichs werden 

hälftig geteilt. 


