ME
ERKBLA
ATT
Na
achbarre
echt für B
Baden-W
Württemb
berg (NR G)
Das Zusammenleb
ben mit Nachbarn kan
nn nicht nu
ur gesellig, sondern auuch schwierig sein.
Streitigkkeiten mit dem
d
Nachba
arn gehören
n zum Unan
ngenehmste
en was dem
m Eigentüm
mer eines
Grundsttücks widerrfahren kann. In einem so dicht be
esiedelten Raum
R
wie B
Baden-Württtemberg
sind dah
her feste Re
egeln erford
derlich.
Basis für einen
e
resp
pektvollen Umgang miteinander
m
r schaffen die Rege
eln des
Eine B
Nachba
arrechts. Sie
e sind nich
ht in einem Gesetzbuc
ch vereinigt, was die Suche nac
ch ihnen
aufwend
dig macht und dem Laien den Zugang errschwert. Nachbarrech
N
htliche Vors
schriften
finden S
Sie beispie
elsweise im
m Bürgerlich
hen Gesetz
zbuch und im baden--württembergischen
Gesetz über das Nachbarrech
N
ht.
Unter a
anderem we
erfen folgen
nde Bereich
he der Nac
chbarschaft oft Fragenn auf oder sind der
Anlass ffür Streitigkkeiten:
une und Ma
auern: Sind alle Arten vvon Zäunen
n und Maue
ern erlaubt?? Wie weit müssen
m
 Zäu
n von der Grenze
G
zum Nachbargrundstück entfernt sein ?
Einffriedigungen
 Hec
cken und Spaliervorrichtungen: Wie hoch dürfen
d
die Hecken
H
werrden? Welch
hen Abstan
nd müssen sie
s zum Nachbargrund
dstück habe
en?

 Bäu
ume und Stträucher: Welche
W
Absttände gelte
en hier?
 Zweeige, Früch
hte und Wurzeln: Wem
m gehören die
d Früchte eines Baum
mes, wenn sie auf
das Nachbargrundstück fa
allen? Müsssen Sie überhängende Zweige dullden?

 Mitb
benutzung des Nachb
bargrundsttücks: In welchen Fälle
en müssen Sie Ihrem NachN
barn
n Zugang zu
u Ihrem Gru
undstück ge
ewähren (Hammerschlags- und Leeiterrecht)?
Beim N
Nachbarrec
cht handeltt es sich je
edoch um Privatrechtt. Bitte habben Sie Verständnis
dafür, d
dass die Gemeinde zum
m Nachbarrrecht keinen
n Rechtsratt im Einzelfaall erteilen darf.
d
Die
Rechtsb
beratung istt den Angeh
hörigen der rechtsbera
atenden Berrufe vorbehaalten.
Über d
die Durchssetzung na
achbarrechtllicher Vors
schriften wacht
w
daheer keine Behörde.
B
Vielmeh
hr muss jed
der als Folg
ge des Gru
undsatzes der
d Eigenve
erantwortlichhkeit seine Rechte
selbst w
wahrnehme
en.
Wenn S
Sie mit Ihre
en Nachbarn
n Probleme
e haben, so
ollten Sie alllerdings zuuerst das Gespräch
G
suchen und nicht sofort
s
rechtliche Schrittte unternehm
men.
Vom JJustizministterium Ba
aden-Württe
emberg wurde
w
zum
m Nachbarrrecht eine sehr
aufschlu
ussreiche und übers
sichtliche B
Broschüre herausgeg
geben mit dem Tite
el "Das
Nachba
arrecht in Baden-Württemberg". Die Bros
schüre soll einen Ü
Überblick über
ü
die
einschlä
ägigen Vorrschriften geben.
g
Dab
bei stehen die privattrechtlichenn Regeln über
ü
die
Rechtsb
beziehung zwischen Grundstüccksnachbarn
n im Vord
dergrund. D
Daneben wird
w
an

verschie
edenen Ste
ellen auf Vorschriften d
des öffentlichen Rechts
s, insbesonddere des Ba
aurechts
und Imm
missionssch
hutzrechts hingewiesen
h
n.
Über diie Internetsseite des Justizministe
eriums kann die Broschüre unteer www.justiz-bw.de
(Suchbe
egriff „Nach
hbarrecht“) kostenlos b
bestellt werrden und es besteht ddie Möglich
hkeit des
kostenlo
osen DownIoads.

Die wichtigsten Pflanzabsstände
-kurz zu
usammenge
efasstabstände einhalten
Pflanza
Vielen M
Menschen bereiten
b
blühende Strä
äucher und Bäume große Freude. Aber auch das
beste N
Nachbarscha
aftsverhältn
nis kann ang
gesichts falllender Blättter, wuchernnder Wurze
eln oder
zunehm
mender Bescchattung leiiden. Desha
alb sollte sic
ch jeder vorr dem Pflannzen über die
richtigen
n Abstände
e informieren
n.
Die Pfla
anzabstände
e sind im Nachbarrech
ht für Baden
n- Württemb
berg geregeelt.
Dieses Nachbarreccht ist so ge
enanntes Prrivatrecht un
nd deshalb Sache dess Nachbarn. Die
Gemein
ndeverwaltu
ung darf in diesen
d
Fälle
en keine rec
chtlichen Sc
chritte unterrnehmen.
Innerha
alb der Ortsschaft sind gegenüber
g
dem Nachb
bargrundstü
ück mit Heckken folgend
de
Abständ
de einzuhalten:
•
•

e und Schra
anken (Höhe
e beliebig) und
u sonstig
ge „tote“ Einnfriedungen bis 1,5
Drahtzäune
m Höhe (Mauern, Latte
enzäune) m
müssen kein
ne Abstände
e einhalten..
oten“ Einfrie
edungen (A
Ausnahme: Drahtzäune
D
e und Schraanken) über 1,5 m
Bei allen „to
Höhe errechnet sich de
er Abstand aus der Fo
ormel:
A
Abstand = Höhe der toten
t
Einfrriedung min
nus 1,5 m.

•
•
•

nzabstand von
v 0,5 m eeinhalten.
Hecken bis 1,80 m Höhe müssen einen Gren
((Gemessen
n vom Stam
mm!)
Hecken bis 1,80 m Höhe sind bis zur Grenze
e zurückzus
schneiden.
ecken über 1,8 m errecchnet sich der
d Abstand
d aus der Foormel:
Bei allen He
A
Abstand = Höhe der Hecke
H
min us 1,3 m, mindestens
m
s jedoch 0,,5 m.

•
•
•

he sind bis zur Hälfte des
d geforderten Abstannds des Sta
ammes
Hecken ab 1,80 m Höh
zzur Grenze zurückzusc
chneiden (zz.B. 2 m hoh
he Hecke 0,70 m : 2 = 0,35 m).
S
Spaliervorriichtungen bis
b 1,8 m Hö
öhe müssen
n keine Abs
stände einhaalten.
Bei allen Sp
palieren übe
er 1,8 m Hö
öhe errechn
net sich der Abstand auus der Form
mel:
A
Abstand = Höhe der Spaliervorr
S
richtung minus
m
1,8 m.
m

Bei Bäumen und Sträuchern gelten folgende Abstände:
•

•
•
•
•
•

Bei Beerenobststräuchern, Rosen, Ziersträuchern und sonstigen Kleingehölzen bis
1,8 m ist ein Abstand von 0,5 m einzuhalten. Bei Kern- und Obstbäumen und
sonstigen schwachwüchsigen Bäumen, die nicht höher als 4 m werden, ist ein
Abstand von 1m einzuhalten.
Obstbäume, die höher als 4 m werden, haben einen Abstand von 1,50 m einzuhalten.
Mittelgroße und schmale Bäume (z.B. Birken, Blaufichten, Akazien, Erlen, Serbische
Fichte, Thuja, Weißbuchen) haben einen Abstand von 2 m einzuhalten.
Obstbäume auf starkwüchsigen Unterlagen (z.B. veredelte Walnussbäume) müssen
einen Abstand von 4 m einhalten.
Großwüchsige Arten (z.B. Ahorn, Eiche, Esche, Buche, Kastanie) dürfen wenn sie als
Einzelbäume gepflanzt werden, bis zu 6 m an die Grenze heran gepflanzt werden.
Bei großwüchsigen Nadelbäumen ist ein Abstand von 8 m einzuhalten.

