
Der Konflikt mit dem Nachbarn be-
züglich der Bäume und Sträucher an 
der Grundstücksgrenze nimmt we-
gen der hohen Bebauungsdichte ver-
mehrt zu. Immer kleiner werdende 
Baugrundstücke und ein Abschotten 
der Hauseigentümer oder Besitzer er-
geben oft unerträgliche Situationen 
für den beeinträchtigten Nachbarn. 

Im österreichischen Recht gilt nach wie 
vor der Grundsatz, dass der Grundei-
gentümer ohne Bedachtnahme auf 
Abstandsvorschriften Bäume und 
Sträucher an die Grundstücksgren-
ze pflanzen darf. Das österreichische 
Nachbarschaftsrecht bringt zwei Ge-
danken zum Ausdruck. Einerseits die 
Freiheit des Eigentums und anderer-
seits die Rücksichtnahme auf Dritte.

Das Recht der Selbsthilfe wird dann 
nicht ausgeschlossen, wenn die Be-
nutzung des betroffenen Grundei-
gentums nachhaltig beeinträchtigt 
wird, das ortsübliche Maß überschrit-
ten wird und durch Entzug von Licht 
und Luft beeinträchtigt wird. Die Fra-
ge, was darf ich als beeinträchtigter 
Nachbar tun, was muss ich akzeptie-
ren, sorgt für Diskussionsstoff. Grund-
sätzlich kann ich als Nachbar alles 
wegschneiden, was über die Grenze 
wächst oder sonst benützen. 

Grenzen werden aufgezeigt
Das allgemeine Bürgerliche Gesetz-
buch § 422 (Selbsthilferecht) zeigt da-
bei deutlich die Grenzen auf. Man hat 
beim Entfernen von Ästen und Wur-
zeln fachgerecht vorzugehen und 
muss die Pflanze möglichst schonen. 
Das gilt nicht nur für die überhän-
genden Äste, auch die unterirdischen 
Wurzeln sind dabei gleichermaßen 
betroffen. 

Das bedeutet, dass in der Praxis ein 
starker Rückschnitt einer überhän-
genden Baumkrone oder Eingriffe im 
Wurzelraum, die den Baum oder die 
Pflanze in ihrer Vitalität und die Stand-
sicherheit beeinträchtigen, zu unter-
lassen sind. Große Wunden, die deut-

liche Verringerung der Blattmasse und 
das Abschneiden der Wurzeln kön-
nen Pflanzen nachhaltig schädigen. 
Der artgerechte Wuchs einer Pflan-
ze kann ebenfalls negativ beeinflusst 
werden. Nach nicht fachgerechten Ein-
griffen können Bäume zu einer dau-
erhaften Gefahrenquelle werden. Das 
sind Punkte, die man beachten muss.

Enteignung durch einen Baum
Genau genommen bedeutet das eine 
langsame Enteignung durch Nachbars 
Baum. Duldet man lange Zeit Bäume 
an der Grenze und möchte man spä-
ter irgendwelche Eingriffe vorneh-
men, die dem Baum einen Schaden 
zufügen könnten, ist das meistens 
nicht oder nur sehr schwer möglich. 
Die Errichtung einer Garage direkt an 
der Grundstücksgrenze oder die Er-
richtung einer Gartenmauer könnte 
plötzlich zum Problem werden. 

Das Eigentum eines Baumes resultiert 
aus den Bestimmungen des ABGB § 
420 und § 421. Eigentümer des Bau-
mes ist der, auf dessen Grund der 
Stamm wächst. Überschreitet er durch 
das Dickenwachstum die Grenze, wird 
man ungewollt Mitbesitzer. Im Gesetz 
steht zu lesen: Steht der Stamm auf 
den Grenzen mehrerer Eigentümer, 
so ist dieser Baum gemein.

Beeinträchtigung 
durch Überhang
Den Überhang muss immer der Beein-
trächtigte schneiden und diesen auch 
auf seine Kosten entsorgen. Nicht er-
laubt ist, die abgeschnittenen Äs-
te und das Laub in Nachbars Garten, 
von dem die Beeinträchtigung aus-
geht, rückzuführen. Der Baumeigen-
tümer muss sich erst dann an den Kos-
ten beteiligen, wenn vom Überhang 
ein Schaden droht.

Darf der Nachbar mein Grund-
stück betreten, wenn er seine 
Hecke schneiden möchte? 
Nein, das darf er nicht. Er hat den be-
einträchtigten Nachbar zu fragen, ob 
er das Grundstück betreten darf oder 

nicht. Erst nach erfolgter Zustimmung 
darf er das Grundstück betreten und 
die erforderlichen Arbeiten vorneh-
men.

Laub, Blüten, Nadeln, Früchte
Diese Beeinträchtigungen sind vom 
Nachbarn hinzunehmen, sofern das in 
der Zeit des natürlichen Laub-, Nadel- 
und Früchteabfalles geschieht.

Wer darf die Früchte von 
überhängenden Ästen ernten?
Der Überhang kann vom beeinträch-
tigten Nachbar genutzt beziehungs-
weise geerntet werden. Steht ein 
Baum auf einer Böschung, die Äs-
te beeinträchtigen den Nachbars-
grund nicht und fallen die Früchte 
auf den Boden und rollen auf Nach-
bars Grund, so hat dieser die Früchte 
dem Eigentümer des Baumes zurück-
zugeben.

In der nächsten Ausgabe werden wir 
über die Haftung bei Schäden durch 
Nachbars Baum sprechen. Sie können 
gerne Fragen an die Redaktion schi-
cken und ich werde sie gerne in der 
nächsten Ausgabe beantworten.

Ing. Manfred Putz

An der Grundstücksgrenze
Problemstellung und kurze Antworten
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