
Worauf gute Garten-Nachbarschaft beruht
Rechtsfrage.Mit den ersten Sonnenstrahlenwerden Garten, Balkon oder Terrassewieder genutzt. Nicht immer geht das
ohne Reibereien mit den Nachbarn. Einige rechtliche Grundlagen für dasMiteinander im Grünen.

VON URSULA RISCHANEK

Was tun, um mit den Gar-
ten-Nachbarn in Frieden
zu leben? Rechtsanwäl-

tin Valentina Philadelphy-Steiner
und Elke Hanel-Torsch, Vorsitzen-
de der Mietervereinigung Wien,
über häufige Streitpunkte und wie
diese vermieden werden können.

1 Gibt es beim Heckenpflanzen einen
Mindestabstand zum Nachbarn?

„Nein, den gibt es nicht“, weiß Va-
lentina Philadelphy-Steiner. „Und
genau das kann bei einer Hecke,
die zwei Grundstücke trennt, zum
Problem werden: wenn die Hecke
als lebender Zaun die Grund-
stücksgrenze bildet. Dann gehört
sie nämlich vereinfacht je zur Hälf-
te den beiden Eigentümern.“ Das
kann schwierig werden, wenn
einer die Hecke entfernen will und
der andere nicht. Ein weitaus häu-
figeres Problem vor allem bei Rei-
henhausanlagen ist jedoch, dass
die Hecken von den Gärtnern, die
vom Bauträger beauftragt werden,
meist nicht exakt an der Grund-
stücksgrenze, sondern auf dem
Grundstück des einen Nachbarn
gepflanzt werden. Dadurch erge-
ben sich rechtliche Risken, die in
der Praxis mit Nutzungs- und Dul-
dungsvereinbarungen geregelt wer-
den. Damit soll verhindert werden,
dass ein Nachbar Rechte an einer
größeren Gartenfläche erwirbt,
weil etwa die Hecke auf dem
Grundstück des anderen, vielleicht
sogar noch weiter hineinragend,
gepflanzt wurde.

2 Darf man Äste und Zweige über
dem Nachbargrund entfernen?

Im Allgemeinen Bürgerlichen Ge-
setzbuch (ABGB) gibt es ein allge-
meines Rücksichtnahmegebot,
von dem sich das Recht ableitet,
dass man die überragenden Äste
und Zweige entfernen darf. Elke
Hanel-Torsch: „Allerdings muss
man dabei unter Schonung der
Substanz vorgehen. Das Rück-
sichtnahmegebot gilt übrigens
auch für Balkon und Terrasse –
etwa beim Gießen.“ Dabei muss
man darauf achten, dass das Was-
ser nicht auf den darunter liegen-
den Balkon tropft.

3 Darf ich meine Hecke auch vom
Nachbargrundstück aus stutzen?

Philadelphy-Steiner: „Der He-
cken- oder Baumeigentümer darf
nicht kommentarlos das Nachbar-
grundstück betreten.“ Aber nicht
nur das – er darf auch nicht über
die Hecke oder den Strauch auf das
Nachbargrundstück greifen, um
diese Pflanzen zu stutzen, Laub zu-
sammenzukehren oder herabgefal-
lenes Obst einzusammeln. In die-
sen Fällen droht ein Besitzstö-
rungsverfahren. Ich empfehle da-
her immer, das Einvernehmen mit
dem Nachbarn zu suchen.“

4 Wenn der Nachbar dafür einen
Gärtner beauftragt – wer zahlt?

Beauftragt man für die Schneide-
arbeiten einen Gärtner, muss der
Auftraggeber, also der Nachbar, der
sich gestört fühlt, diesen aus eige-

ner Tasche zahlen. „Eine Ausnah-
me gibt es nur dann, wenn durch
die Äste oder Zweige Schaden
droht oder bereits passiert ist“,
weiß Philadelphy-Steiner.

5 Gestritten wird auch gern darüber,
dass ein Baum Schatten wirft . . .

Im ABGB gibt es zum Entzug von
Licht und Luft eine Sonderbestim-
mung – das negative Immissions-
recht. Dabei wird auf die Ortsüb-
lichkeit abgestellt.

6 Wann ist Rasenmähen erlaubt? Was
tun, wenn Nachbarn darauf pfeifen?

Hanel-Torsch: „Es gibt eine allge-
meine Ruhezeit zwischen sechs

und 22 Uhr. Dann muss man noch
die ortspolizeilichen Vorschriften
beachten.“ In manchen Gemein-
den ist Rasenmähen zum Beispiel
ab Samstag, 17 Uhr, verboten. In
Reihen- und Wohnhausanlagen
muss man auch schauen, ob es
dazu Bestimmungen in der Haus-
ordnung oder dem Wohnungsei-
gentums- bzw. Mietvertrag oder ob
es einen Beschluss der Wohnungs-
eigentumsgemeinschaft gibt. Phi-
ladelphy-Steiner ergänzt: „Ein Ver-
stoß birgt das Risiko einer Anzeige,
die eine Verwaltungsstrafe zur Fol-
ge hat. Außerdem gibt es einen
Unterlassungsanspruch.“ Bei wie-
derholten Verstößen könnte unter
Umständen sogar der Mietvertrag
der Verursachers gekündigt wer-

den. Die Nachbarn könnten bei
einer wesentlichen Beeinträchti-
gung das Recht auf Minderung des
Mietzinses geltend machen. Das
Problem ist, dass es weder eine ge-
naue Definition noch einen Dezi-
belpegel für Lärm gibt. Grundsätz-
lich gilt, dass unerwünschter und
störender Schall ortsunüblich und
über das gewöhnliche Ausmaß hi-
nausgehen muss.

7 Gilt das auch für andere Arten von
Lärm aus Nachbars Garten?

„Ja, das gilt genauso für Party-
lärm“, sagt Hanel-Torsch. Aber
nicht nur das: Wer grillen will, soll-
te ebenfalls einen Blick in die er-
wähnten Verträge beziehungswei-
se Bestimmungen werfen. Es
könnte darin nämlich stehen, dass
Grillen nur zu bestimmten Zeiten
oder nur mit Elektro- oder Gasgrill
erlaubt ist. Und Gemeinden kön-
nen das Grillen aus feuerpolizeili-
chen Gründen, etwa wegen extre-
mer Trockenheit, untersagen.

8 Kann der Vermieter das Grillen
ganz untersagen?

Generell nicht. Aber wie Philadel-
phy-Steiner erklärt, kann es einge-
schränkt werden: „Bei Mietwoh-
nungen sind Hausordnung und
Mietvertrag heranzuziehen. Darin
kann der Vermieter das Grillen auf
dem Balkon verbieten oder ein-
schränken, etwa durch die Rege-
lung, dass ausschließlich ein Elek-
tro- oder Gasgrill, verwendet wer-
den darf. Heißt: Das Grillen mit
Kohle kann untersagt sein.“

Elektrogrill: Wo kein Rauch aufsteigt, ist auch seltener Feuer am Dach. [ Getty Images ]
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