LES E R FR AG E N

Spezialisten antworten

Bei Terrassenpflanzungen ist immer auch
das Nutzungs- und Verwaltungsregelement
der Stockwerkeigentümer massgebend.

nachbarlichen Interessen relativ
leicht mit hohen Töpfen ausgehebelt werden.

Besonderheit Stockwerk
eigentum

NACHBARRECHT

—
Frage: Gilt das Nachbarrecht

auch für Topfpflanzen?

Antwort: Für die Pflanzung
von Bäumen und Sträuchern
gibt es viele gesetzliche Vorschriften: aus dem Zivilrecht,
dem Baurecht, dem Naturschutzrecht, dem Strassenrecht etc.
Was gilt aber für Pflanzen, welche nicht im Boden verankert
sind, sondern in Töpfen wachsen? Gibt es dafür ebenfalls Vorschriften?

Grenzabstand von Topfpflanzen

In einem Streit um die Frage, ob
eine Topfpflanze zu nahe an der
Grenze steht, ist in einem ersten
Schritt meist abzuklären, ob im
Grundbuch Dienstbarkeiten eingetragen sind, welche diese Frage
regeln. Falls ja, sind grundsätzlich die sich aus dem Dienstbarkeitsvertrag ergebenden Vorschriften anwendbar. Sie stehen
im Rang vor den privatrechtli-
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chen Abstandsvorschriften. Das
Bundesgericht beschäftigte sich
vor einigen Jahren am Rande
auch mit Topfpflanzen. Dabei
verstand es unter dem Begriff
der «Anpflanzung», welche in
Grenznähe erfolgt, auch Topfpflanzen. Es sei nicht ersichtlich,
meinte es, weshalb nur in der
Erde verwurzelte Pflanzen und
nicht auch Topfpflanzen den
Nachbarn die Aussicht nehmen
könnten.

Direkt oder analog ist
einerlei

Aus unserer Sicht sind die gesetzlichen Abstandsvorschriften,
welche sich in den meisten Kantonen in den Einführungsgesetzen zum Zivilgesetzbuch (sog.
EG ZGB) finden, für Topfpflanzen zwar nicht direkt, wohl aber
analog anwendbar. Die Interessenlage ist, wie das Bundesgericht festhielt, grundsätzlich die
gleiche wie bei fest mit dem Boden verbundenen Pflanzen. Für
die praktische Anwendung spielt
es keine Rolle, ob die gesetzli-
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chen Abstände direkt oder analog angewendet werden: Sie sind
einzuhalten.

Keine Verjährungsfristen

Viele kantonale EG ZGB enthalten
Verjährungsfristen zur Geltendmachung eines Beseitigungsanspruchs. Mit anderen Worten:
Werden Pflanzen zu nahe an die
Grenze gesetzt, kann der Nachbar
nach Ablauf einer bestimmten
Anzahl Jahre keine Beseitigung
mehr verlangen, selbst wenn der
Abstand zu kurz ist. Diese Verjährungsfristen sind wohl aber nicht
analog auf Topfpflanzen anwendbar, weil diese ja jederzeit versetzt werden können.

Topfpflanzen sind häufig auch
auf Terrassen oder Sitzplätzen zu
finden, welche zu Wohnungen
gehören, die im Stockwerkeigentum stehen. In solchen Fällen ist
es sehr wichtig, dass abgeklärt
wird, ob das Nutzungs- und Verwaltungsreglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft
entsprechende Vorschriften enthält. Sondervorschriften können
sich bei Überbauungen auch aus
Umgebungsgestaltungsvorschriften bzw. Sondernutzungsplänen
ergeben.

Immissionen nur aus
nahmsweise übermässig

Nach dem ZGB ist jedermann verpflichtet, sich bei der Ausübung
seines Eigentums aller übermässigen Einwirkungen auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten.
Verboten sind insbesondere alle
schädlichen und nach Lage und

Die Höhe von Topfpflanzen wird
ab Bodenhöhe gemessen.

Beschaffenheit der Grundstücke
oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen.
Wann aber sind nun Immissionen, die von Topfpflanzen ausgehen, übermässig im Sinne dieser
Bestimmung? Grundsätzlich ist
davon auszugehen, dass die Dekoration von Terrassen, Sitzplätzen
und Balkonen mit Topfpflanzen
normal ist. Damit verbundene Im-

Messung der Pflanzenhöhe

Bei der Messung der massgebenden Pflanzenhöhe kommt es
grundsätzlich nicht auf das Niveau des Nachbargrundstücks
an. Bei Topfpflanzen ist auch
diesbezüglich analog vorzugehen
und dabei die Höhe vom Boden
aus zu messen ist, auf dem der
Topf steht. Sonst könnten die

«Wo kein Kläger ist auch kein Richter.»

missionen sind in aller Regel hinzunehmen. Ein Übermass ist auch
schon deshalb meist ausgeschlossen, weil die Pflanzen nicht das
ganze Jahr hindurch Blätter, Blüten etc. verlieren, sondern nur
während einer bestimmten, relativ kurzen Zeit im Jahr.
Es ist aber nicht völlig ausgeschlossen, dass Topfpflanzen
eine schöne Aussicht verstellen
können und insofern übermässige Immissionen verursachen.
Immerhin ist eine Übermässigkeit aber wohl nur dann gegeben, wenn die Topfpflanzen eine
Art undurchdringliche grüne
Mauer bilden, welche dem Nachbarn eine schöne Aussicht fast
vollständig verbarrikadierten.
Wahrscheinlich wird ein Gericht
erst in einem solchen Fall davon
ausgehen, dass die Wohn- und
Lebensqualität der Nachbarn
übermässig beeinträchtigt ist.
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