
Hecken müssen nicht vorsorglich geschnitten werden – Anmerkung zu Urteil des Landgerichts Freiburg 
(LG Freiburg) vom 07.02.2018, 3 S 171/16 

 

I. 

Hecken in der Nähe einer Grundstückgrenze oder auf der Grundstückgrenze sorgen regelmäßig für 
Streitigkeiten zwischen Nachbarn. Um diese Streitigkeiten möglichst zu vermeiden, haben die 
einzelnen Bundesländer in ihren Nachbarschaftsgesetzen Vorschriften dazu erlassen, in welchem 
Abstand welche Bäume und Sträucher zur Grundstücksgrenze gepflanzt werden dürfen und welche 
Höhe diese einhalten müssen. Bei Überschreiten der zulässigen Höhe besteht ein Anspruch des 
Nachbarn gegen den anderen auf Kürzung der Hecke. Dieses zurückschneiden darf aber nicht in der 
Zeit vom 1. März bis 30. September jeden Jahres erfolgen. Die Entscheidung des Landgerichts Freiburg 
bringt Klarheit darüber, ob ein vorbeugendes Schneiden notwendig ist. 

II. 

1. 

Kläger und Beklagter sind Grundstücksnachbarn. Der beklagte Nachbar hatte eine Grenzhecke 
gepflanzt, die eine Höhe von 1,80 m nicht übersteigen darf. Der klagende Grundstücksnachbar war der 
Auffassung, diese 1,80 m dürften an keinem Tag im Jahr überschritten werden. Der beklagte 
Grundstückseigentümer war dagegen der Auffassung, diese Höhe dürfe nur in der Zeit von Anfang 
Oktober bis Ende Februar nicht überschritten werden, in der übrigen Zeit dagegen könnte die Hecke 
auch darüber wachsen. 

2. 

Das Amtsgericht Freiburg hat erstinstanzlich der Klage auf Rückschnitt stattgegeben. Das Landgericht 
Freiburg dagegen hat die Klage abgewiesen. Weder aus dem hier einschlägigen Nachbarschaftsgesetz 
für Baden-Württemberg noch aus sonstigen Vorschriften sei ein Grundstückseigentümer verpflichtet, 
während der erlaubten Zeit die Hecke vorsorglich so zurück zu schneiden, dass auch in dem Zeitraum, 
in welchem ein Rückschnitt gesetzlich verboten sei, die jeweils zulässige Höhe nicht überschritten 
werde. Das Landgericht wies auch darauf hin, dass ein vorbeugender Rückschnitt mit nicht 
handhabbaren praktischen Schwierigkeiten verbunden sei. Pflanzenwachstum sei nicht vorhersehbar 
und damit sei nicht abschätzbar, in welchem Maße der Rückschnitt erfolgen müsse, um ein 
Überschreiten der zulässigen Höhe während der geschützten Jahreszeit zu vermeiden. Außerdem sei 
eine entsprechende Verpflichtung daher auch nicht umsetzbar. 

III. 

Der Entscheidung des Landgerichtes ist nicht uneingeschränkt zuzustimmen. Richtig ist, dass 
Pflanzenwachstum nicht vorhersehbar ist. Je nachdem welche Witterungsbedingungen in der 
Wachstumsperiode vorherrschen, kann das Wachstum höchst unterschiedlich ausfallen. Andererseits 
sind auch Fallkonstellationen denkbar, bei denen es als praktisch sicher gelten kann, dass die zulässige 
Höhe überschritten werden wird. Ist etwa die Hecke bereits bei 1,79 m angelangt, steht es praktisch 
fest, dass in der Wachstumsperiode die zulässige Höhe von 1,80 m überschritten wird. In einem 
solchen Fall ist es nicht ausgeschlossen, dass trotzdem ein Anspruch angenommen wird. 

Nicht von der Hand zu weisen sind aber die vollstreckungsrechtlichen Hinweise des Gerichts. Jede 
gerichtliche Entscheidung muss so ausformuliert sein, dass sie durch die staatlichen Organe, etwa den 
Gerichtsvollzieher, umgesetzt werden kann. Eine Entscheidung etwa, die den Grundstückseigentümer 
verpflichtet seine Hecke so zu schneiden, dass sie 1,80 m nicht überschreitet wäre nicht 



vollstreckungsfähig. Für die staatlichen Organe, etwa den Gerichtsvollzieher, wäre ohne aufwändige 
sachverständige Hilfe nicht zu entscheiden, um wie viel Zentimeter der Rückschnitt erfolgen muss. Eine 
Lösung dieses Problems läge darin, eine feste Zentimeterzahl zu behaupten. Etwa, dass um 20 cm 
zurückgeschnitten werden soll. Dabei gibt es aber 2 Risiken: zum einen, dass das Gericht die willkürlich 
gegriffene Zahl als nicht hinreichend belegt ansieht und zum anderen, dass sich die Prognose als falsch 
herausstellt und trotz eines gewonnenen Prozesses die Hecke zu viel Licht wegnimmt. 

IV. 

Durch die Entscheidung des Landgerichtes ist etwas Rechtssicherheit gewonnen; regelmäßig werden 
Nachbarn wohl keinen vorbeugenden Rückschnitt verlangen können. Gleichwohl ist weiterhin 
anzuraten, vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung das nachbarschaftliche Gespräch zu suchen, 
um zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Sollte dieses nicht zum Erfolg führen, sollte 
anwaltlicher Rat in Anspruch genommen werden. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


