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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.  

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-
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zen beschädigt). Hier wird man vielfach nicht mehr sagen können, dass solche Beeinträchtigungen 

ortsüblich sind und die angemessene Benutzung des Grundstücks nicht wesentlich beeinträchtigen. 

 

VI. Beeinträchtigungen durch Bauten des Nachbarn 

Im Baurecht gibt es keine bundesgesetzlichen Vorschriften, es ist landesgesetzlich geregelt. Die 

Vorschriften in den jeweiligen Bauordnungen der Länder sind sehr verschieden. Es gibt in diesem 

Bereich nicht einmal einen einheitlichen Begriff des Nachbarn.  

Generell kann man sagen, dass die Rechtsstellung des Nachbarn in allen Bauordnungen der 

Bundesländer sehr eingeschränkt ist. Sein Mitspracherecht ist nur auf die Fälle reduziert, in denen 

jemand rechtswidrig baut bzw bauen will, in denen also jemand bei seinem Bauvorhaben gegen die 

baurechtlichen Vorschriften verstößt. Der Nachbar hat zB den Anspruch darauf, dass bestimmte Ab-

stände eingehalten werden, so wie in der Bauordnung vorgesehen. 

Baubehörde in 1. Instanz ist der Bürgermeister, ausgenommen in Städten mit eigenem Statut; dort ist 

der Magistrat Baubehörde in 1. Instanz. 

In der Regel findet im Bauverfahren eine mündliche Bau(bewilligungs)verhandlung statt. Dazu wer-

den die Nachbarn geladen. Es ist dringend zu empfehlen. dass man zur Bauverhandlung erscheint. 

Vor der Verhandlung sollte man bei der Gemeinde in den Bauakt Einsicht nehmen, um festzustellen, 

was eigentlich konkret geplant ist. Spätestens bei der Bauverhandlung muss man seine Einwendun-

gen erheben. Wird dann die Baubewilligung erteilt und ein entsprechender Bescheid erlassen, wird 

dieser auch den Nachbarn zugestellt. Fühlt sich ein Nachbar durch diesen Bescheid beeinträchtigt, 

kann er dagegen Berufung erheben. Diese Berufung hat aber nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn die 

Einwendungen schon bei der Bauverhandlung erhoben wurden. 

Übermäßiger Schattenwurf durch Bauwerke auf dem Nachbargrund  

Bundesgesetzlich gibt es auch dazu keine Regelung. Die öffentlich-rechtlichen Bauordnungen und -

vorschriften der Länder sehen aber durchwegs Abstandsvorschriften für Bauwerke vor. Die Ein-

haltung dieser Abstandsvorschriften ist in den Bauordnungen als Nachbarrecht gewährleistet. Ent-

sprechende Einwendungen muss man daher in der örtlichen Bau(bewilligungs)verhandlung vorbrin-

gen. 

 

VII. Grenzeinrichtungen zwischen benachbarten Liegenschaften 

Nur im Zweifel stehen Grenzeinrichtungen zwischen benachbarten Grundstücken (zB Zäune, Hecken, 

Mauern und Kanäle) im gemeinschaftlichen Eigentum der Nachbarn. Jeder Beteiligte darf eine ge-

meinschaftliche Mauer bis zur Hälfte benützen, muss aber auch zu ihrer Erhaltung verhältnismäßig 

beitragen.  

Steht eine Grenzeinrichtung jedoch auf dem Grundstück eines der beiden Nachbarn, so steht diese 

nur in seinem Eigentum. Er hat dann aber auch die Erhaltungskosten alleine zu tragen. Eine Pflicht 




