
Ein nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch kann auch gegeben sein, wenn die eigentlichen 

Beseitigungsansprüche nach den Landesnachbarschaftsgesetzen ausgeschlossen sind – Anmerkung zu 

Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) GH vom 27.10.2017, V ZR 8/17 

 

I. 

Fühlt sich ein Nachbar durch einen anderen Nachbarn durch Lärm, Laub oder Verschattung 

beeinträchtigt, muss er grundsätzlich dagegen vorgehen (§ 906 BGB). Nur wenn die Beseitigung nicht 

durchgesetzt werden kann, kann hilfsweise Ausgleich in Geld verlangt werden. 

Unter Umständen kann der Beseitigungsanspruch aber zeitlichen Grenzen unterliegen. Das 

Saarländische Nachbarschaftsgesetz sieht beispielsweise vor, dass Pflanzen, die unter Verletzung des 

eigentlich vorgesehenen Abstandes zur Grundstücksgrenze angepflanzt werden innerhalb von 5 Jahren 

nach dem Anpflanzen beseitigt werden müssen. Die Entscheidung des BGH stellt klar, dass der Wegfall 

des eigentlichen Beseitigungsanspruches nicht dazu führt, dass der zweitrangig gegebene Anspruch 

auf Zahlung einer Ausgleichssumme dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

II. 

Kläger und Beklagter sind Eigentümer zweier benachbarter Grundstücke. Auf dem Grundstück des 

Beklagten stehen direkt neben der Grenze verschiedene hochgewachsene Bäume. Die Kläger tragen 

vor, diese Bäume verschatteten ihr Grundstück, bewirkten starken Laubfall und Verschmutzung ihres 

Hauses. Sie verlangten einerseits Entfernung bestimmter Bäume und zum anderen Zahlung von EUR 

2.527,51 als Ersatz für finanziellen Aufwand, den sie wegen Reinigungsbedarf hatten.  

Land– und Oberlandesgericht haben die Klage abgewiesen. Der BGH hat der Revision teilweise 

stattgegeben und zur erneuten Verhandlung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen. Für den BGH 

war entscheidend, dass auch Laub, Nadeln, Blüten o.Ä. welches auf das Nachbargrundstück hinüber 

fällt einen Zahlungsanspruch aus dem nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnis auslösen können. Die 

ebenfalls geltend gemachte Verschattung (Entzug von Luft und Licht durch Pflanzen oder Gebäude) sei 

dagegen nicht geeignet, Zahlungsansprüche aus dem nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnis 

abzuleiten. Weiter war für den BGH entscheidend, dass dieser Zahlungsanspruch nicht dadurch 

ausgeschlossen werde, wenn der betroffene Nachbar die landesrechtlich vorgesehenen 

Ausschlussfristen nicht einhalte. Der BGH hat allerdings die Sache nicht endgültig entschieden, weil 

der Zahlungsanspruch aus dem nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnis auch voraussetzt, dass eine 

wesentliche Beeinträchtigung gegeben ist. Hierzu sei seitens des Berufungsgerichts noch keine 

Feststellung getroffen worden, was nachzuholen sei. 

III. 

1. 

Ein Nachbargrundstück kann ein benachbartes Nachbargrundstück auf vielfältige Weise 

beeinträchtigen. Lärm kann hinüberdringen, Gerüche, aber auch Laub, Blüten oder sonstige Teile eines 

Baumes. Um diesen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken, haben die Landesgesetzgeber in den 

jeweiligen Nachbarschaftsgesetzen Grenzabstände für Anpflanzungen oder auch Gebäude 

vorgesehen. Das Saarländische Nachbarschaftsgesetz sieht etwa für Rosskastanien einen Abstand von 

4 m zur Grundstücksgrenze vor, für Weißbirken 2 m, für Süßkirchen 1,5 m oder für Fliedersträucher 1 

m. 

 



Werden Grenzabstände nicht eingehalten, kann schon alleine deswegen Beseitigung der 

entsprechenden Pflanze verlangt werden. Dieser Beseitigungsanspruch besteht allerdings zeitlich nicht 

unbefristet. Die jeweiligen Landesnachbarschaftsgesetze sehen Fristen, innerhalb derer die 

Beseitigung verlangt werden muss. Das Saarländische Nachbarschaftsgesetz zum Beispiel verlangt, 

dass der Nachbar innerhalb von 5 Jahren nach der Anpflanzung Klage auf Beseitigung erhoben hat.  

2. 

Nicht selten läuft diese Frist ab, ohne dass die vorgesehene Klage erhoben wird. Insbesondere wenn 

ein Grundstück erworben wird, ist es nicht selten, dass der Erwerber feststellt, dass auf dem 

Nachbargrundstück Pflanzen vorhanden sind, die zwar den Veräußerer nicht gestört haben, nunmehr 

aber den Erwerber stören. Der Erwerber kann keine neue Frist in Anspruch nehmen, sondern muss die 

Fristen unverändert von seinem Veräußerer übernehmen. Ist eine Frist bereits abgelaufen, lebt sie 

nicht wieder auf. 

Die Entscheidung des BGH stellt klar, dass auch bei abgelaufener Beseitigungsfrist unter Umständen 

noch ein Zahlungsanspruch gegeben sein kann. Es bleibt aber dabei, dass vorrangig der 

Beseitigungsanspruch durchgesetzt werden sollte. Der BGH verlangt für den Zahlungsanspruch eine 

wesentliche Beeinträchtigung. D.h., ausreichend ist nicht etwa jede kleinste Aufwendung die zur 

Beseitigung von Laub oder Blüten aufgebracht werden muss. Vielmehr muss der Nachbar, welcher den 

Zahlungsanspruch geltend macht, darlegen und beweisen, dass die Dachrinnen und Abläufe an dem 

Haus häufiger als sonst nötig gereinigt werden müssen.  

Hierbei handelt es sich um eine ernst zu nehmende Hürde; oftmals wird ohne Einholung eines nicht 

billigen Sachverständigengutachtens dieser Beweis nicht geführt werden können. 

IV. 

Die Entscheidung des BGH verdeutlicht für beide Nachbarn, auf was es ankommt, sollte es zu einem 

Streit über Anpflanzungen kommen: 

– Wichtig ist, wann die betroffene Pflanze angepflanzt worden ist; zu klären ist in diesem 

Zusammenhang welche Ausschlussfrist nach dem jeweiligen Landesnachbarschaftsgesetz 

gegeben ist. 

– Ist die Ausschlussfrist noch nicht abgelaufen, ist zu prüfen, ob der Abstand der Pflanze zu der 

Grundstücksgrenze eingehalten ist. Dabei ist auf die richtige Meßweise zu achten. Zu prüfen 

ist auch hier, ob das Landesnachbarschaftsgesetz eine bestimmte Meßweise vorgibt. 

– Ist die Abstandsfläche zur Grundstücksgrenze nicht eingehalten, kann alleine deswegen 

Beseitigung verlangt werden. Ist die Abstandsfläche dagegen eingehalten müssen weitere 

Umstände hinzutreten. 

– Ist die Ausschlussfrist abgelaufen, bzw. aus sonstigen Gründen die Beeinträchtigung 

hinzunehmen, kann ein Zahlungsanspruch in Betracht kommen. Hierfür muss aber gezeigt 

werden, dass durch die streitgegenständlichen Bäume bzw. Pflanzen eine Beeinträchtigung 

entsteht, die über das hinausgeht, was ohne die streitgegenständlichen Pflanzen gegeben 

wäre. Daher ist zu klären, welcher Aufwand betrieben werden müsste, wenn die 

streitgegenständlichen Pflanzen nicht vorhanden wären und welche Steigerung gegeben ist. 

Der Zahlungsanspruch ist nur gegeben, wenn der Reinigungsaufwand durch die 

streitgegenständlichen Pflanzen über das normale Maß hinausgeht. 

 



V. 

Kommt es zum Streit unter Nachbarn wegen Pflanzen ist in erster Linie der Beseitigungsanspruch 

durchzusetzen. Da die Berechnung der Abstandsflächen und die Frage, ob dem Beseitigungsanspruch 

sonstige Hindernisse entgegenstehen mitunter rechtlich nicht einfach zu bestimmen ist, sollte 

anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung.  

Ist der Beseitigungsanspruch ausgeschlossen, kann ein Ausgleichsanspruch in Geld bestehen. Dies setzt 

aber voraus, dass der Reinigungsaufwand das normale Maß überschreitet. Auch hier ist rechtliche Hilfe 

empfehlenswert. Keinesfalls sollten die Pflanzen auf eigene Faust und eigenmächtig entfernt werden: 

dies kann erhebliche Schadenersatzforderungen nach sich ziehen. 

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. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

 


