
Bauverwaltung ǀ Dorfstrasse 65 ǀ Postfach 35 ǀ 4612 Wangen bei Olten Version 01/21 
Telefon 062 206 00 29 ǀ bauverwaltung@wangenbo.ch ǀ www.wangenbo.ch 

  

 

 
 

Merkblatt betreffend Bäume, Pflanzen und Sträucher entlang 
privater Grundstücksgrenzen 
 

In Bezug auf Bäume, Pflanzen und Sträucher entlang von privaten Grundstücksgrenzen (nicht 
von öffentlichen Strassen) möchten wir mit diesem Merkblatt die interessierten Eigentümer 
über die rechtlichen Grundlangen orientieren. Speziell machen wir Sie darauf aufmerksam, 
dass es sich dabei um eine rein zivilrechtliche Angelegenheit zwischen privaten Grundeigen-
tümern handelt. Bei entsprechenden Unstimmigkeiten ist daher der Friedensrichter zu kon-
taktieren. 
 

Auszüge aus dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) / Gesetz über die Ein-
führung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches – Ergänzung Kanton Solothurn 
(EG ZGB) 
 

§ 255 EG ZGB II. Anpflanzungen / Art. 688 ZGB 
 

Für Bäume, ausgenommen Spalierbäume, muss in städtischen Verhältnissen ein Abstand von 
mindestens 2 m, in ländlichen Verhältnissen ein Abstand von mindestens 3 m von der Grund-
stücksgrenze und von öffentlichen Strassen eingehalten werden. Bei Zuwiderhandlungen kann 
innert 3 Jahren die Wegschaffung der Bäume verlangt werden. 
 

§ 259 EG ZGB VI. Betreten des Nachbargrundstücks / Art. 695 ZGB 
 

Der Eigentümer muss sich das Betreten oder die vorübergehende Benützung seines Bodens 
gefallen lassen, wenn der Nachbar dieses Recht unbedingt in Anspruch nehmen muss, um ein 
Gebäude zu errichten oder zu unterhalten, an der Grenze gelegene Brunnen, Dünger-, Jauche- 
und Abtrittgruben und ähnliche Anlagen zu reinigen oder wiederherzustellen, Grenzmauern 
instand zu stellen und an der Grenze stehende Grünhecken zuzuschneiden. Der Nachbar, der 
von diesem Recht Gebrauch machen will, hat den Eigentümer vorzeitig zu benachrichtigen. Er 
haftet ihm für allen Schaden. 
 

§ 262 EG ZGB VI. Einfriedung / Art. 697 ZGB 
 

Mangels gegenteiliger Vereinbarung dürfen neue Einfriedungen, die auf der Grundstück-
grenze oder in einem Abstand von weniger als 3 m von der Grenze entfernt stehen, eine Höhe 
von höchstens 2 m erreichen. 
 

§ 687 ZGB  
 

Überragende Äste und eindringende Wurzeln kann der Nachbar, wenn sie sein Eigentum schä-
digen und auf seine Beschwerde hin nicht binnen angemessener Frist beseitigt werden, kap-
pen und für sich behalten. Duldet ein Grundstückeigentümer das Überragen von Ästen auf 
bebauten und überbauten Boden, so hat er ein Recht auf die an ihnen wachsenden Früchten 
(Anries). 
 


