
Bäume, Laub und Rosskastanien – als Nachbar bleibt mir nur der Besen

Um 20 Uhr nachtet es ein, es duftet 
nach Herbst. Die goldene Jahreszeit 
bereitet Freude und nicht selten Ärger. 
Nachbarn geraten sich in die Haare 
wegen des Laubs der Birke, das tau- 
nass auf dem Vorplatz klebt. Oder  
der Rosskastanienschalen, die den 
Dachkännel verstopfen. 

Mit dem Ende der Vegetationszeit ist es 
Zeit, die Bäume und Sträucher zu 
schneiden. Eine gute Gelegenheit, die 
Äste des Nachbarbaumes, die über die 
Grenze lampen, abzuzwacken. Ist das 
erlaubt? 

Kann ich dem Nachbarn den Reisig
besen in die Hand drücken, da mit er 
die Birkenblätter wegwischt oder ihm 
die Rechnung fürs Entstopfen der Re
genrinne schicken?

Dieser kurze Überblick soll Klarheit 
schaffen
In jedem Kanton gibt es Grenzabstän
de für Bäume und Hecken. Man findet 
diese Abstände meistens im kantona
len Einführungsgesetz zum Zivilgesetz

buch (EG ZGB). Die Immissionen von 
Pflanzen, also Laub, Nadeln, Schatten 
etc., die den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechen, sind deshalb in der Regel 
zu dulden. Nur in den seltensten Fäl

len wird von den Gerichten anerkannt, 
dass Immissionen von Pflanzen über
mässig sind. So muss in Quartieren mit 
Baumbeständen hingenommen wer
den, dass der Wind regelmässig Samen, 

Blätter und dürre Äste über die Grund
stückgrenze weht und dass die Dach
rinnen deswegen gereinigt werden müs
sen. Selbst wenn die Privatstrasse we
gen des vielen nassen Laubes und der 
kalten Witterung glitschig wird, liegt 
keine übermässige Beeinträchtigung 
vor. Es entspricht der allgemeinen Er
fahrung und kann vorausgesetzt wer
den, dass man bei solchem Wetter be
sonders aufpassen muss, so das Ge
richt.

Vielen Leserinnen und Lesern dürfte 
der Begriff des Kapprechts bekannt 
sein. Es steht im ZGB und bedeutet, 
dass der Nachbar überragende Äste 
und eindringende Wurzeln kappen und 
für sich behalten kann, wenn sie sein 
Eigentum schädigen und auf seine Be
schwerde hin nicht binnen angemes
sener Frist beseitigt werden. 

Doch aufgepasst, nach bundesge
richtlicher Rechtsprechung muss eine 
erhebliche Schädigung des Grundei
gentums vorliegen, damit der Griff zur 
Schere legal ist! 

Eine erhebliche Schädigung ist nicht 
so schnell gegeben.

Doch auch wenn die Bäume, Hecken 
und Sträucher zu nahe an der Grenze 
stehen, kann daraus nicht geschlossen 
werden, dass deren Immissionen des
wegen übermässig sind. In diesen Fäl
len hat das Recht andere Möglichkei
ten parat, die ich Ihnen gerne im 
nächsten Artikel erläutere.

Ursina Winkler Angulo Ortiz ist Spe
zialistin für Nachbarschafts, Grundei
gentums, Miet und Pachtrecht. Sie ar
beitet als Juristin bei Niklaus Rechts
anwälte. n

NR Martin Haab berichtet von der laufenden Herbstsession aus Bern

Direkt aus dem Bundeshaus

Die Fragestunde des Nationalrates  
ist eigentlich die kleinste Form eines 
politischen Vorstosses. Aus den 
Antworten des zuständigen Bundes-
rates können dann Folgeanträge 
entstehen. 

Meistens geht es aber darum, eine Ant
wort in schriftlicher Form zu einer ex
pliziten Frage vom Bundesrat zu erlan
gen. Eine solche Frage muss bis zum 
Mittwochmittag schriftlich gestellt wer
den und wird am darauffolgenden Mon
tag beantwortet. Die Frage muss kurz 
gefasst sein und darf im Maximum 500 
Zeichen umfassen. Eine solche Frage 
zu den in breiten Kreisen diskutierten 
Butterimporten erlaubte ich mir zu stel
len. Die Antwort des BLW war mir ei
gentlich schon von Beginn weg klar, 
aber nun ist es schriftlich. Die Lebens
mittelindustrie, die darauf hingewirkt 
hat, dass die BOM beim BLW aktiv wird 
und sich für die Freigabe von über 
3000 Tonnen Butter einsetzt, will diese 
Butter nicht selbst verwenden. Ihre Ex
portprodukte würden durch den Ein
satz von Importbutter das Swissness 
Label riskieren. Also sollen die Detail
händler die Ware unters Volk brin
gen – am liebsten möglichst unauffäl
lig. Wichtig erscheint für die Industrie, 
dass Butter importiert wird. Dies drückt 
auf das Preisgefüge, ohne dabei den 
Milchpreis für die Bauern erhöhen zu 
müssen. Schon im April wurde jedoch 
branchenintern ausgemacht, dass diese 
Butter im Detailhandel in einer ande
ren, klar ersichtlichen Importverpa
ckung daherkommen muss. So wäre es 

transparent gegenüber dem Konsumen
ten und klar ersichtlich auf den ersten 
Blick. Dieser Deal war für die SMP mit
unter ein Grund, das Importbegehren 
zu akzeptieren. 

Aus Sicht des Bundesrates waren vier 
Monate anscheinend nicht genügend 
Zeit, um ein neues Butterpapier zu kre

ieren, und so kam es, wie es kommen 
musste: die Importbutter erscheint im 
Detailhandel im selben Kleid wie unse
re heimische Butter. Der Detailhandel 
und die Industrie haben sich einmal 
mehr auf Kosten der Bauern durchge
setzt und das BLW hat zustimmend ge
nickt. n Martin Haab 

«Stecken Sie die Rebschere 
weg. Sich über Nachbars 

Bäume ärgern, lohnt  
sich nicht.»

Ursina Winkler  
Angulo Ortiz, lic.iur.
CAS Coaching FHNW
Juristin
Niklaus Rechtsanwälte

Bäume und Hecken, Äste und Laub sind häufig ein Streitpunkt unter Nachbarn.  
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Öko-Augenblick
Etwas widerlich, aber trotz dem faszi
nierend, wie manche Tiere ihre Fein
de überlisten. 

Die Raupe des kleinen Eisvogels 
(ein Schmetterling) frisst am Blatt der 
roten Heckenkirsche und lässt dabei 
die Mittelrippe stehen, ko tet sie ein 
und umspinnt sie. 

Wenn die Raupe sich vom Fressen 
ausruhen will, kriecht sie dorthin. 
Feinde, wie Vögel oder Ameisen, las
sen sie unbehelligt! Womöglich stinkt 
es?
n Barbara Stäheli, barbara.staeheli@strickhof.ch 
058 105 98 50 

Die winzige Raupe des kleinen Eisvogels 
schützt sich erfolgreich vor Fressfeinden. 

Die Beeren der roten Heckenkirsche sind im Sommer für viele Vögel sehr attraktiv, für Säugetiere 
allerdings giftig! Der kleine Eisvogel legt seine Eier auf dem Blatt ab. Bilder: Entomologie/Botanik, 
ETH Zürich / Fotograf: Albert Krebs
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