Nachbarrecht Bepflanzungen
Auszug aus dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch
Art. 687, Pflanzen
1

Überragende Äste und eindringende Wurzeln kann der Nachbar, wenn sie sein Eigentum schädigen und auf seine Beschwerde hin nicht binnen angemessener
Frist beseitigt werden, kappen und für sich behalten.
2
Duldet ein Grundeigentümer das Überragen von Ästen auf bebauten oder überbauten Boden, so hat er ein Recht auf die an ihnen wachsenden Früchte (Anries).
3
Auf Waldgrundstücke, die aneinander grenzen, finden diese Vorschriften keine Anwendung.
Art. 688, Kantonale Vorschriften
Die Kantone sind befugt, für Anpflanzungen je nach der Art des Grundstückes und der Pflanzen bestimmte Abstände vom nachbarlichen Grundstück vorzuschreiben oder den Grundeigentümer zu verpflichten, das Übergreifen von Ästen oder Wurzeln fruchttragender Bäume zu gestatten und für diese Fälle das Anries zu regeln oder aufzuheben.
Auszug aus dem Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (EG ZGB)
Art. 79 h
Stützmauern und Böschungen (Pflicht zur Errichtung; Ausführung)
1

Wer längs der Grenze Auffüllungen oder Abgrabungen ausführt, hat das Nachbargrundstück
durch Böschungen oder Stützmauern zu sichern.
2
Böschungsneigungen dürfen höchstens 45° (100%) betragen. In steilem Gelände bleibt eine
stärkere Neigung natürlich entstandener oder genügend gesicherter Böschungen vorbehalten.
3
Die Stützmauer darf an die Grenze gestellt werden. Dient sie der Auffüllung, so darf sie den
gewachsenen Boden des höher gelegenen Grundstückes höchstens um 1,20 m überragen.

Art. 79 k
Einfriedungen
1

Einfriedungen wie Holzwände, Mauern, Zäune, bis zu einer Höhe von 1,20 m vom gewachsenen Boden des höher gelegenen Grundstücks aus gemessen, dürfen an die Grenze gestellt
werden.
2

Höhere Einfriedungen sind um das Mass der Mehrhöhe von der Grenze zurückzunehmen,
jedoch höchstens auf 3 m.
3

Für Grünhecken gelten um 50 cm erhöhte Abstände; diese sind bis zur Mitte der Pflanzstelle
zu messen.
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Art. 79 l
Bäume und Sträucher
1

Für Bäume und Sträucher, die nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen gepflanzt werden,
sind wenigstens die folgenden, bis zur Mitte der Pflanzstelle zu messenden Grenzabstände
einzuhalten:
5 m für hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören, sowie für Nussbäume;
3 m für hochstämmige Obstbäume;
1 m für Zwergobstbäume, Zierbäume und Spaliere, sofern sie stets auf eine Höhe von 3 m
zurückgeschnitten werden;
50 cm für Ziersträucher bis zu einer Höhe von 2 m sowie für Beerensträucher und Reben.
2

Diese Abstände gelten auch für wild wachsende Bäume und Sträucher.

3

Der Anspruch auf Beseitigung zu naher Pflanzungen verjährt nach fünf Jahren. Die Einhaltung der Maximalhöhen kann jederzeit verlangt werden.

Art. 79 n
Benützung von Mauern an der Grenze
An Mauern und Wänden, die sich an oder auf der Grenze befinden, darf der Nachbar unentgeltlich unschädliche Vorrichtungen, namentlich Spaliere, anbringen.
Art. 79 o
Betreten des nachbarlichen Grundes
Der Nachbar hat das Betreten oder die vorübergehende Benützung seines Grundstückes zu gestatten, wenn dies erforderlich ist für die Errichtung oder den Unterhalt von Bauten, Strassen, Pflanzungen längs der Grenze oder von sonstigen Anlagen wie Leitungen. Er ist rechtzeitig zu benachrichtigen und hat Anspruch
auf möglichste Schonung und vollen Schadenersatz.
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