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Verkehrssicherungspflicht

Kontrolle im entlaubten und der im be

Regelmäßige Baumkontrolle muss sein
Fallen Äste von den Bäumen herab und beschädigen ordnungsgemäß abgestellte
Fahrzeuge oder verletzen sogar Passanten, kann der Eigentümer des Baumes für den
daraus entstandenen Schaden haften. Den Eigentümer eines Baumes treffen soge
nannte Verkehrssicherungspflichten - das bedeutet, potenzielle Gefahren, die von
den Bäumen ausgehen, durch etwaige Schutzmaßnahmen auszuschalten. Welcher
Art und in welchem Umfang Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen sind, hängt von der

laubten Zustand neun Monate liegen,
so das Landgericht Aachen, Urteil vom
16. Mai 2013 - Az. 12 O 57/13. Das OLG
Düsseldorf hat mit seinem Urteil vom
23. Juli 2013 - Az. I 9 U 38/13 - ent

schieden, dass ein privater Baumeigenlümer die Kontrolle der auf dem eige
nen Grundstück befindlichen Bäume
selbst durchführen könne. Die Beauf

tragung eines Fachmanns sei nicht not

wendig. Schäden oder Erkrankungen

Gefahr im Einzelfall ab.

seien auch für einen Laien erkennbar.
Auch bei älteren Bäumen müsse ohne

I

weitere Anhaltspunkte kein Fachmann
mit der Kontrolle beauftragt werden.

Nicht alle Bäume müssen
kontrolliert werden

In einer Grundsatzentscheidung hat
te der Bundesgerichtshof entschieden,
dass ein Eigentümer eines Baumes sei
ner Verkehrssicherungspflicht genügt,
wenn die Bäume periodisch visuell

I Eigentümer haften nicht
für alle Schäden

Liegen keine Anhaltspunkte für eine
Krankheit, fehlende Standsicherheit

kontrolliert werden. Es müssen aber

oder morsche Äste vor, müssen keine
weiteren Maßnahmen ergriffen wer

nur diejenigen Bäume regelmäßig kon
trolliert werden, die sich am Straßen

den. Sofern also gesunde Äste durch

rand oder in Räumen, die dem allge
meinen Publikumsverkehr geöffnet
sind, befinden (Parkanlagen, Bäume

stürmische Witterungsbedingungen ab
brechen und hierdurch Fahrzeuge be
schädigt oder Passanten verletzt wer

auf dem Grundstück einer Gewerbe

den, haftet der Eigentümer nicht für

raumimmobilie etc.).

diesen Schaden. Vielmehr handelt es

sich dann um ein naturgemäßes Le

IAuch Laien können Schäden und

bensrisiko, welches sich als Schaden
verwirklicht hat. Stellt der Verkehrssi

Erkrankungen erkennen
Wie häufig solche Untersuchungen
durchgeführt werden müssen, haben
in der Folgezeit die Instanzengerichte
festgelegt (OLG Düsseldorf VersR
1997, 463, OLG Hamm NJW-RR 2003,

968). So muss der Verkehrssicherungs
pflichtige entsprechende Bäume zwei
Mal im Jahr kontrollieren, und zwar
einmal im belaubten und einmal im

cherungspflichtige bei der Baumkont
rolle allerdings Schäden am Standfuß
fest, entdeckt morsche oder abgestorbe
ne Äste oder Hinweise auf Baumkrank
entlaubten Zustand. Dabei muss ein
Zeitintervall von 6 Monaten nicht

zwingend eingehalten werden. Viel
mehr genügt der Eigentümer seiner
Kontrollpflicht, wenn zwischen der

heiten, müssen weiterführende Stand

festigkeitsprüfungen erfolgen, die mor
schen Äste entfernt oder die Anzeichen
der Krankheit weitergehend untersucht
werden.
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