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Nachbarrecht bei Hecken und Pufferstreifen
Entlang von Hecken dürfen auf einer Breite von mindestens drei Metern keine Pflanzenschutzmittel und Dünger ausgebracht werden. Um den ökologischen Leistungsnachweis ÖLN
erbringen zu können, muss dieser so genannte Pufferstreifen zudem einen sichtbaren Grasoder Krautbewuchs aufweisen. Lässt ein Grundeigentümer auf seinem Grundstück eine natürliche Hecke entstehen oder pflanzt er eine Sichtschutzhecke mit einheimischen Gehölzen,
kann dies zu Konflikten mit dem Nachbar führen, da der Nachbar eventuell einen Pufferstreifen auf seinem Land anlegen muss, um die Vorschriften für den ökologischen Leistungsnachweis zu erfüllen.

Allgemeine Bestimmungen zum Nachbarrecht
Das Nachbarrecht ist in den Artikel 684 ff. des Zivilgesetzbuches (ZGB) geregelt und umfasst
verschiedene Beschränkungen der Eigentumsfreiheit an Grundstücken. Zwar ist der Eigentümer grundsätzlich frei in der Nutzung seines Grundstückes. Er ist jedoch für Schäden verantwortlich, die aufgrund seiner übermässigen Nutzung auf dem Nachbargrundstück entstehen. Diese Verantwortlichkeit besteht nicht nur bei eingetroffenem Schaden, sondern auch
wenn jemand durch möglichen Schaden bedroht ist. Der Geschädigte kann auf Beseitigung,
auf Schutz vor drohendem Schaden oder auf Schadenersatz klagen (ZGB Art. 679).
Jeder Eigentümer ist verpflichtet, auf das Nachbargrundstück Rücksicht zu nehmen. Nach
Gesetz ist er verpflichtet, sich übermässiger Einwirkungen auf das Nachbargrundstück zu
enthalten. Es bestehen jedoch beträchtliche Unterschiede bei der Beurteilung, ob eine Einwirkung übermässig ist oder nicht. Als übermässige Einwirkung wurden schon von den Gerichten lautes Krähen eines Hahnes im städtischen Wohnquartier oder Geruchsimmissionen
eines Schweinestalls beurteilt. Entsteht entlang einer Grundstücksgrenze eine Hecke, entlang
derer ein Pufferstreifen angelegt werden muss, so hat der Nachbar davon eventuell einen
Schaden. Der Schaden ist hauptsächlich durch die Einschränkungen bei Düngung und Pflanzenschutzmittel begründet, die auf dem Pufferstreifen einen reduzierten Naturalertrag zur
Folge haben. In diesem Fall handelt es sich um eine negative Immission, weil durch die Hecke dem Nachbargrundstück der Naturalertrag vermindert wird.
Die Grenzabstände für Hecken sind je nach Kanton verschieden. Sie sind in den so genannten Einführungsgesetzen des ZBG geregelt. Als Beispiel werden die Grenzabstände für Hecken der Kantone Aargau, Bern, Luzern und Zürich verglichen.

Kanton

Mindestabstand einer
Grünhecke

Abstand mit
1.2 Metern Höhe

Abstand mit
1.8 Metern Höhe

Aargau

100 cm

100 cm

100 cm

Bern

50 cm

50 cm

110 cm

Luzern

50 cm

60 cm

90 cm

Zürich

60 cm

60 cm

90 cm
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Wo sind Pufferstreifen vorgeschrieben?
Die Bestimmungen der Direktzahlungsverordnung gehen weiter als das Nachbarrecht. Zur
Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises ÖLN wird verlangt, dass entlang von Hecken, Feldgehölzen, Waldrändern und Ufergehölzen beidseitig ein Pufferstreifen von drei bis
sechs Metern Breite anzulegen ist. Der Kanton kann Ausnahmen bewilligen, wenn die Hecke
nicht auf der eigenen Betriebsfläche liegt oder besondere arbeitstechnische Umstände dies
verlangen. Ein Ausnahmegrund wäre beispielsweise die zu geringe Feldbreite zwischen zwei
Hecken. Zudem ist ein beidseitiger Pufferstreifen nicht notwendig, wenn eine Seite der Hecke
nicht auf der eigenen Betriebs- oder Pachtfläche liegt oder wenn die Hecke an eine Strasse,
einen Weg oder eine Mauer grenzt. Ist unklar, ob ein Pufferstreifen notwendig ist oder nicht,
sollte dies auf jeden Fall vor der Pflanzung abgeklärt werden.

Was ist zu tun?
Erstellt der Nachbar eine Hecke auf seinem Grundstück, die den gesetzlichen Mindestabstand
einhält, ist vorerst zu prüfen, ob vom Kanton eine Ausnahmeregelung für den Verzicht des
notwendigen Pufferstreifens erreicht werden kann. Falls dies nicht möglich ist, kann nur noch
auf Beseitigung einer übermässigen Einwirkung geklagt werden. In diesem Fall muss ein
Schaden nachgewiesen werden, und es besteht ein hohes Prozessrisiko. Im besten Fall löst
man das Problem, bevor es entsteht, z. B. bei einem Gespräch mit dem Nachbarn. Dieser ist
auf das Problem anzusprechen, das ihm womöglich nicht bekannt ist. Lösungsansätze können sein, dass die Hecke in einem Abstand von drei Metern ab der Grenze erstellt wird oder
dass eine Entschädigung für den Ertragsausfall geleistet wird.
Zur Unterstützung bei nachbarrechtlichen Streitigkeiten steht der Schweizerische Bauernverband gerne zur Verfügung.

Bei Fragen helfen wir gerne weiter (Tel. 056 462 51 11).

SBV Treuhand und Schätzungen
Jürg Schärer

Brugg, 9. November 2010/Jürg Schärer/bs

Schweizerischer Bauernverband

Tel. 056 - 462 51 11

Treuhand und Schätzungen

Fax 056 - 462 52 04

Laurstrasse 10

info@sbv-treuhand.ch

5201 Brugg AG 1

www.sbv-treuhand.ch

