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zerstören oder verstopfen oder die Platten eines Wegs so stark anheben, dass dieser mangelhaft 

wird. Auch wenn Äste eines fremden Gewächses in den Luftraum hereinragen und Schäden am 

Dach oder an der Fassade des Hauses oder an einem geparkten Pkw verursachen oder in ande-

ren vergleichbaren Konstellationen haben der Baumeigentümer und der Nachbarn die Kosten je-

weils zur Hälfte zu teilen. 

 In einer neuern Entscheidung (4 Ob 43/11v) hat der OGH den Baumeigentümer doch zur Besei-
tigung der überhängenden Äste auf seine alleinigen Kosten verurteilt, weil die Ausübung des 

2. Übermäßiger Schattenwurf durch fremde Pflanzen 

Es ist rechtlich möglich, sich gegen übermäßigen Schattenwurf („Entzug von Licht und Luft“) von 

Nachbars Pflanzen (gegen „unzumutbaren Beeinträchtigungen“) mit einer Unterlassungsklage zu weh-

ren (§ 364 Abs 3 ABGB). 

Voraussetzungen: 
Der Unterlassungsanspruch steht dem von den fremden Gewächsen Betroffenen nur dann zu, wenn 

die Einwirkungen  

 das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten   UND  

 die Benützung des Grundstücks (der Wohnung) nach seiner Art, Lage und Größe unzumut-
bar beeinträchtigen. 

Die Vielzahl der möglichen Fälle und Konstellationen, nach denen eine Einwirkung noch zulässig oder 

unzulässig ist, muss der Beurteilung der Gerichte im jeweiligen Einzelfall überlassen werden. 

Wenn beispielsweise  

 nicht nur ein kleiner Grundstreifen, sondern größere Teile des Grundstücks wegen des feh-

lenden Lichteinfalls versumpfen, vermoosen oder sonst unbrauchbar werden,  

 fremde Bäume und Gewächse auch zu Mittag eines Sommertags eine künstliche Beleuchtung 

der Räume im angrenzenden Haus notwendig machen,  

wird man im Allgemeinen (vorbehaltlich der besonderen Umstände des Einzelfalls) von einer unzu-

mutbaren Beeinträchtigung sprechen können. 

Der Eigentümer der Gewächse hat dann auf seine Kosten entsprechend auszulichten oder die Ge-

wächse komplett zu entfernen. 

Vor dem Gerichtsverfahren ist Versuch zur gütlichen Einigung Pflicht: 
Vor einer entsprechenden Klage muss der beeinträchtigte Nachbar eine gütliche Einigung versu-
chen, es gibt dafür drei Möglichkeiten: 
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Ein Nachbar hat vor der Einbringung einer Klage im Zusammenhang mit dem Entzug von Licht oder 

Luft durch fremde Bäume oder Pflanzen  

a) eine Schlichtungsstelle zu befassen, oder 
b) einen Antrag beim Bezirksgericht zu stellen, den Gegner zu einem 

gerichtlichen Vergleich zu laden (§ 433 Abs. 1 ZPO), oder 
c) den Streit einem Mediator zu unterbreiten, sofern der Eigentümer der 

Bäume oder Pflanzen damit einverstanden ist 

Als Schlichtungsstellen kommen nur solche Einrichtungen in Frage, die von Notariats- und Rechtsan-

waltskammern sowie sonstigen Körperschaften öffentlichen Rechts eingerichtet werden/wurden. In 

Ländern, in denen Gemeindevermittlungsämter noch tätig sind (wie etwa in Vorarlberg), kann auch an 

diese herangetreten werden. 

Die Klage ist nur zulässig, wenn nicht längstens innerhalb von drei Monaten ab Einleitung des Schlich-

tungsverfahrens, ab Einlangen des Antrags bei Gericht oder ab Beginn der Mediation eine gütliche 

Einigung erzielt worden ist. 

Sofern die Beteiligten nichts anderes vereinbaren, hat die Kosten der Schlichtung, des gerichtlichen 

Vergleichs oder der Mediation zunächst der Nachbar zu tragen, der die gütliche Einigung angestrebt 

hat. Wenn keine gütliche Einigung erzielt werden kann, sind diese Kosten im Rechtsstreit wie vorpro-

zessuale Kosten zu behandeln. 

Der Kläger hat der Klage eine Bestätigung der Schlichtungsstelle, des Gerichts oder des Mediators 

darüber anzuschließen, dass keine gütliche Einigung erzielt werden konnte. 

Berücksichtigung öffentlicher Interessen 
Weitergehende öffentliche Interessen, wie etwa der Wald-, Flur-, Feld-, Ortsbild-, Natur- und 
Baumschutz, sollen durch die oben beschriebene Möglichkeit, sich gegen den Entzug von Licht und 

Luft zu wehren, nicht beeinträchtigt werden.  

Dem beeinträchtigten Grundeigentümer steht also kein Unterlassungsanspruch zu, wenn etwa der 

Baum, der ihn übermäßig beeinträchtigt, landesgesetzlich unter Naturschutz steht.  

3. Andere Beeinträchtigungen durch fremde Gewächse 

 Laub 

Der Abfall von Laub oder Nadeln bestimmter Bäume wird beispielsweise im Herbst in aller Regel orts-

üblich sein. Darin dürfte in der Regel auch keine wesentliche Beeinträchtigung liegen, weil die damit 

verbundene Belastung nur kurzzeitig ist. Das wird auch dann gelten, wenn dem Nachbarn zur Beseiti-

gung des Laubs oder der Nadeln ein Arbeitsaufwand erwächst, etwa indem er es zusammenkehren 

und kompostieren oder Dachrinnen und Abflüsse auf seinem Grund ausputzen (lassen) muss.  

 Unmittelbare Schäden 

Anders könnte es sich aber mit Einwirkungen von fremden Gewächsen verhalten, die unmittelbar 

Schäden stiften können (etwa das Harz eines Baumes, das den Lack von Fahrzeugen auf Abstellplät-




