
Hecken, Sträucher, Zier- und andere Bäume – kein Spiel ohne Grenzabstand

Wie angedroht, berichte ich Ihnen 
heute aus meinem juristischen 
Nähkästchen zum Grenzabstand von 
Bäumen und Pflanzen. Wie überra-
gende Äste ein beliebter Zankapfel 
unter Nachbarn.

Für Pflanzen gibt es Grenzabstände. Die-
se sind kantonal geregelt und finden 
sich in den meisten Kantonen im Ein-
führungsgesetz zum Zivilgesetzbuch 
(EG ZGB). Sie finden diese Einführungs-
gesetze auf den Internetseiten der kan-
tonalen Verwaltungen. Bäume, Sträu-
cher und Grünhecken werden unter-
schiedlich behandelt: Für Grünhecken 
gelten kleinere Grenzabstände. Nur 
wann ist eine Hecke eine Grünhecke? 
Mit dieser Frage hat sich ein Gericht 
beschäftigt, und seither ist klar: wenn 
mindestens drei Pflanzen derart dicht 
miteinander verwachsen sind, dass sie 
den Eindruck einer Wand vermitteln, 
handelt es sich um eine Grünhecke. Für 
die Unterscheidung der Baumsorten 
setzt man sich als Laie zuerst auf die 

Baumschulbank. So dürfen Gartenbäu-
me, kleinere Zierbäume, Zwergobst-
bäume und Sträucher im Kanton Zü-
rich nicht näher als 60 cm an die nach-
barliche Grenze gepflanzt werden. Doch 
um Himmels Willen, wie definiert sich 
der Gartenbaum? Ist das jeder Baum, 
der in einem Garten steht? Wohl kaum.

Das Obergericht des Kantons Zürich 
befasste sich vor einigen Jahren mit 
einer 5 Meter hohen schirmförmigen 

Weide, die in einem Grenzabstand von 
3,8 Meter in einem Garten stand. Klar 
war, dass es sich bei dieser Weide um 
einen hochstämmigen, hochwachsen-
den Baum handelte, der an und für 
sich nicht näher als 8 Meter an die 
Grenze gesetzt werden darf. Der erst-
instanzliche Richter kam gestützt auf 
das Gutachten eines Bau-Fachmanns 
zum Schluss, dass die Weide geschnit-
ten werden könne, ohne Schaden zu 

nehmen oder verstümmelt zu werden. 
Daher sei die Weide ein kleinerer Zier-
baum, der folglich den erforderlichen 
Grenzabstand einhalte. Das Obergericht 
schützte diese Schlussfolgerung nicht. 
Massgebend für die Unterscheidung 
einer streitigen Pflanze ist nur ihre Art 
und Gattung unabhängig davon, zu wel-
chem Zweck sie gepflanzt wurde und 
wie sie geschnitten wird. Eine Wei de 
sei demnach kein Zierbaum, auch wenn 
sie unter Schere gehalten wird. Sie 
musste in der Folge gefällt werden.

Art und Gattung sind also ausschlag-
gebend für die Qualifikation als Gar-
tenbaum, Zierbaum etc. und damit 
matchentscheidend für den zulässigen 
Grenzabstand. Klug ist, sich von einer 
Fachperson beraten zu lassen, bevor Sie 
zum Spaten greifen. Pflanzt Ihr Nach-

bar gerade einen Baum und haben Sie 
den Eindruck, er steht zu nahe an Ih-
rer Grenze gibt es einen wichtigen 
Grundsatz: Handeln sie sofort! Suchen 
sie das Gespräch und lassen sie nichts 
unversucht, das Problem einvernehm-
lich zu lösen. Ihr Anspruch auf Beseiti-
gung oder Rückversetzung verjährt. 
Im Kanton Zürich beträgt diese Frist 5 
Jahre. Aber aufgepasst, die Kantone 
handhaben diese Frist unterschied lich. 
Einige, z.B. Aargau, Thurgau, St. Gal len 
und Zug ha ben keine Frist festgesetzt. 
Aber auch dort ist nach 30 Jahren Schluss 
mit Fällen: To lerieren Sie die grenzver-
letzende Pflanze so viele Jah re, können 
Sie deren Beseitigung nicht mehr ver-
langen. Ihr An spruch ist, im Fachjar-
gon, verwirkt. n
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Das Reben- und Weinjahr 2020

2020 stellte auch an die Weinbauern und 
Winzer besondere Herausforderungen. 
Wie beurteilen Sie das Jahr im Rückblick? 
Einige Herausforderungen konnten wir 
gut meistern und an anderen werden 
wir noch länger zu beissen haben. Ge-
rade die Marktsituation beobachten wir 
mit Sorge, zwar durften wir vom Trend 
des Lokalen profitieren, sehen aber, 
dass je nach Ausrichtung des Betriebes, 
die Umsätze nicht erreicht werden 
konnten, und natürlich spüren wir die 
Absage der Weinmessen und aller grös-
seren Events.

Wie beurteilen Sie das Weinjahr 2020 
bezüglich Qualität und Menge?
Die Qualität ist einmal mehr erfreu-
lich und gibt keinen Anlass zu klagen. 
Hingegen sind die Mengen doch deut-
lich tiefer, als die meisten Betriebe ge-
schätzte haben. Gerade der Blaubur-
gunder scheint die Kombination von 
kaltem und nassen Wetter während 
der Blüte im Juni und die anschliessen-
de Trockenperiode nicht so gut vertra-
gen zu haben. Wir hatten zwar das Ge-
fühl, in der Anzahl genügend Trauben 
pro Stock zu haben, wurden dann aber 
überrascht, dass das Durchschnittsge-
wicht der einzelnen Trauben 25–30 Pro-
zent unter dem normalen Gewicht lag. 
Insgesamt ist aber ein top Jahrgang in 
die Keller eingebracht worden.

Der «Tag der offenen Weinkeller» wurde 
vom traditionellen Datum vom 1. Mai  
auf den 1./2. August verlegt. Zufrieden 
mit dem Besucheraufmarsch und den 
erzielten Verkäufen?
Diese Frage lässt sich nicht generell für 
alle Betriebe beantworten. Wir konn-
ten an diesen beiden Tagen beinahe die 
Umsätze eines 1. Mai generieren und 

auch der Verein, der jeweils die Fest-
wirtschaft macht, war mit dem Ergeb-
niss zufrieden. Wir hatten auch Glück, 
dass gerade in dieser Zeit die Anste-
ckungsrate sehr tief war und die Leute 
das Bedürfniss hatten, etwas zu erleben. 
Dies ist meines Erachtens fast noch 
wichtiger als der Event selber, dass die 
Rückmeldungen der Besucher sehr po-
sitiv waren und sie sich bei uns be-
dankt haben, dass wir den Anlass über-
haupt durchführen.

In der Krise musste befürchtet werden, 
dass die 2019 produzierten Weine 
keinen Absatz finden werden.   
Wie voll sind die Lager noch?
Die Privatverkäufe sind nach wie vor 
gut und wir profitieren vom allgemei-
nen Boom der Lokalität. Dies zeigt sich 
meiner Meinung nach auch in der Gas-
tronomie. Betriebe, die sich sehr mit der 
lokalen Produktion auseinander setz-
ten, erleben im Moment einen Boom 
und mit ihnen auch die Umsätze an lo-
kalem Wein. Was aber sicher fehlt, sind 
die Events. Es ist nicht von der Hand 

zu weisen, dass das Segment der Fest-
weine nicht läuft. Dies hat auch dazu 
geführt, dass verschiedentlich Trauben 
auf dem Markt neue Abnehmer gesucht 
haben. Durch die kleinere Ernte und 
die grossen Nachfrage eines Detailhänd-
lers für einen Wein aus dem Kanton 
Zürich fanden aber meines Wissens 
alle Produzenten einen Abnehmer.

Die politischen Verantwortlichen haben 
für die Weinbranche ein Hilfspaket 
geschnürt. Wie wurden die Mittel 
eingesetzt und haben diese ausgereicht?
Die Hilfe wurde zweigleisig aufgebaut. 
Zum einen wurden Gelder für die Wer-
bung von Schweizer Wein eingesetzt. 
Dieses Projekt läuft aber bereits seit 
letztem Jahr. Die Swisswine Promotion 
hat sich mit den grossen Detaillisten 
zusammengesetzt und versucht, die 
Schweizer Weine besser zu positionie-
ren. Erste Analyseresultate stimmen 
da positiv. Eigentlich wäre der Fokus 
diesen Frühling auf der Gastronomie 
gelegen, aus verständlichen Gründen 
wurde dies natürlich verschoben. Trotz-
dem läuft zurzeit eine Kampagne, die 
die Visibilität der Schweizer Weine 
auch in der Gastronomie erhöhen soll. 
Das zweite Gleis war eine befristete 
Aktion überschüssige AOC-Wein vom 
Markt zu nehmen und für industrielle 
Zwecke zu verwenden. Dies führte in 
der Branche kurzzeitig zu einigen Ver-
werfungen, die sich aber wieder gelegt 
haben. Insgesamt konnte der Kanton 
Zürich seine ihm zustehenden Kontin-
gente für diese Deklassierungsmass-
nahme bei Weitem nicht ausschöpfen. 
Dies zeigt auch, dass die Probleme des 
Marktes für Zürcher Wein nicht flä-
chendeckend, sondern sehr betriebs-
spezifisch sind. Da eine Globallösung 

einzuführen, ist schwierig und daher 
begrüssen wir sehr die Anstrengungen 
in die Werbung von Schweizer Wein. 

Abschliessend betrachtet, was 
wünschen Sie sich von unseren 
Leserinnen und Lesern bzw. wie  
können diese die Zürcher Weinbauern 
am besten unterstützen?
Gerne gebe ich diese Frage an die Lese-
rinnen und Leser zurück, da wir uns 
als Dienstleister verstehen, möchten 
wir von Ihnen wissen, was sie von uns 

erwarten. Im Wissen darum, dass der 
Weinmarkt nicht an der Zürcher Gren-
ze aufhört, freuen wir uns aber sicher 
daran, wenn das einheimische Schaf-
fen und dazu zähle ich explizit die 
Weine der ganze Schweiz, einen wich-
tigen Stellenwert in den kommenden 
Monaten behalten. Zudem hoffen wir, 
dass der Fokus auf heimisches Schaf-
fen nicht durch den nun angebroche-
ne Prozent- und Rabattismus der aus-
ländischen Produkte getrübt wird.
n MCA
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
An warmen Waldrändern wie auch in 
Hecken und Feldgehölzen findet sich 
häufig Liguster (Ligustrum vulgare), 
ein bis zu 3 m hoher Strauch. Er ist 
ein naher Verwandter des Oliven-
baums. Liguster besitzt grüne, etwas 
ledrige Blätter, die der Strauch im 
Winter erst bei stärkerem Frost ver-
liert. Im Mai bis Juli blüht er in end-
ständigen, länglichen, weissen Rispen, 
die dank reichlichem Pollen- und 
Nektarangebot von vielen Insekten 
gerne besucht werden. Aus den Blü-
ten entwickeln sich zuerst grüne Bee-
ren, die sich in der Reife ab Septem-
ber schliesslich schwarz verfärben. 
Diese Beeren werden von der Tier-

welt zuerst weitgehend verschmäht, 
erst aus gangs des Winters, wenn keine 
anderen Früchte mehr zu Verfügung 
stehen, werden auch sie gefressen. Be-
sonders begehrt sind sie bei Amseln, 
Drosseln und Dompfaff. Im Weiteren 
dient der Strauch dem Ligusterschwär-
mer (Sphinx ligustri) als Nahrungs-
pflanze für seine grossen, hellgrünen, 
violett/weiss gestreiften Raupen. 

Ab Anfang September verkriechen 
sich die Raupen im Boden, verpup-
pen sich und schlüpfen schliesslich 
Ende Mai als farbenprächtiger Nacht-
schwärmer.
n René Gämperle, rene.gaemperle@strickhof.ch,  
Telefon 058 105 98 27
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