
Private Immobilienbesitzer müssen ihre Bäume kontrollieren 

Es muss nicht das ganz große Gewitter oder der Orkansturm sein, damit schwere Äste auf 
Autos oder Passanten fallen – auch ohne Unwetter können morsche und kranke Baumteile 
auf Gehwege und Straßen fallen und damit Menschen und fremde Sachen gefährden. Als 
Eigentümer eines Baumes muss man daher darauf achten, dass niemand zu Schaden 
kommt. Die Frage, wie weit diese sogenannte Verkehrssicherungspflicht geht, hat kürzlich 
das Oberlandesgericht Oldenburg entschieden. 

Eine Frau hatte ihr Auto unter einer Rotbuche an einer Wohnanlage geparkt. Als sie zum 
Auto zurückkam, war ein Ast heruntergefallen und hatte das Auto beschädigt. Der 
Sachschaden betrug rund 9.000,00 Euro. Die Frau verlangte das Geld von der 
Hausverwaltung, die von den Eigentümern mit der Unterhaltung der Wohnanlage beauftragt 
worden war. Sie argumentierte, die Hausverwaltung habe den Baum nicht ausreichend 
untersucht und überwacht. Ein im Prozess eingeholtes Sachverständigengutachten ergab, 
dass die Rinde an einer Astgabelung länglich verdickt war, was ein Anzeichen für eine 
mögliche Instabilität ist. Die Klägerin war der Auffassung, die Hausverwaltung hätte 
deswegen fachmännischen Rat einholen müssen. 

Das Oberlandesgericht Oldenburg sah das anders. Das Gericht unterscheidet zwischen 
staatlichen und privaten Immobilienbesitzern. Letztere müssten die Bäume zwar einer 
Sichtprüfung unterziehen. Verantwortlich für Baumschäden sind sie aber nur, wenn sie 
Krankheiten des Baumes übersehen, die jeder Laie erkennt – also etwa abgestorbene Teile, 
Rindenverletzungen oder sichtbarer Pilzbefall. Von Gemeinden und Städten erwartet das 
Oberlandesgericht Oldenburg dagegen, dass sie die Straßenbäume regelmäßig von 
qualifiziertem Personal darauf kontrollieren lassen, ob trockenes Laub, dürre Äste, 
Beschädigungen oder andere Anhaltspunkte dafür vorliegen, die eine nähere Untersuchung 
der Bäume nahelegen. Für Privatleute seien die Anforderungen aber geringer. Diese 
müssten nicht laufend, sondern nur in angemessenen zeitlichen Abständen eine äußere 
Sichtprüfung durchführen.  

Im konkreten Fall sei die Instabilität der Rotbuche nur für einen Baumfachmann mit 
forstwirtschaftlichem Wissen, nicht aber für einen Laien erkennbar gewesen. Der 
Hausverwaltung sei kein Vorwurf zu machen. Die Frau müsse daher ihren Schaden selbst 
tragen, befand das Gericht.  


