
BAUMRECHT

 
Beseitigung umgestürzter 
Bäume nach Sturm
 

Wer ist nach einem Sturm zur Beseitigung von Bäumen oder Baumteilen, die auf 
 das Nachbargrundstück gefallen sind, verpflichtet – der Baumeigentümer oder der
 Nachbar? Rechtsexperte Rainer Hilsberg gibt Antworten*.

Text Rainer Hilsberg
24
// Ist ein Baum von einem privaten Grundstück auf ein Grundstück der

 öffentlichen Hand gefallen, muss diese den Baum entsorgen. //
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Widersprüchliche Aussagen zur 

Beseitigungspflicht

Bislang hat die Stadt B. Bäume, die nach ei-

nem Sturm auf ein Privatgrundstück gefal-

len sind, entfernt. Im Zusammenhang mit 

den drei Stürmen der letzten Monate sind 

wir auf die Ausführungen in der WAZ 

(www.derwesten.de/staedte/vest/privatleu

te-muessen-baumbeseitigung-zahlen-

id4838831.html ) gestoßen, wonach der Ei-

gentümer, auf dessen Grundstück ein Baum 

gefallen ist, für dessen Entfernung aufzu-

kommen hat. Uns liegt außer den Ausfüh-

rungen in dem Link keine Rechtsgrundlage 

zum Beispiel in Form eines Urteils vor. In ei-

ner Broschüre des Landesbetriebes Wald 

und Holz NRW (www.muelheim-ruhr.de/

cms/shared/datei_download.php?uid=0f72 

df15ee80c18119fbb9f8abecbfbf ) wird un-

sere bisherige Auffassung vertreten, dass 

im Rahmen der Störerhaftung nach § 1004 

BGB Waldbesitzer verpflichtet sind, Bäume 

die auf ein anderes Grundstück fallen, ent-

fernen zu lassen. Was trifft nun zu?

Antwort: 

Fällt ein Baum oder ein Baumteil über die 

Grenze auf das Nachbargrundstück, kann 

der Nachbar einen Anspruch auf Beseiti-

gung des Baumes oder Baumteils nach 

§ 1004 Abs. 1 BGB wegen Störung seines 

Eigentumsrechts geltend machen. Dies 

setzt voraus, dass der Baumeigentümer 

Störer im Sinne von § 1004 Abs. 1 BGB ist. 

Wann die Störereigenschaft zu bejahen ist, 

ist in Literatur und Rechtsprechung höchst 

umstritten. 

Störerbegriff nach Literaturansicht

Eine verbreitete Auffassung in der Litera-

tur1 lässt den Störer grundsätzlich nicht 
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ür Handlungen, sondern stets für einen 

igentumswidrigen Zustand haften (Usur-

ationstheorie). Konkret zu Natureinwir-

ungen wird vertreten, dass auf das Nach-

argrundstück umstürzende Bäume dem 

igentümer immer zurechenbar sein sol-

en, unabhängig davon, ob sie jemand ge-

flanzt hat oder sie natürlich gewachsen 

ind. In diesem Fall sei der Sturm, auch 

enn er besonders heftig war, als Natur-

inwirkung nämlich nur eine Ursache, die 

ür die Rechtsusurpation im Sinne einer 

nmaßung fremder Eigentümerbefugnisse 

nerheblich sei. Ausschlaggebend sei hier, 

ass der Grundstückseigentümer mit sei-

em Eigentum am Baum das fremde Ei-

entum am Nachbargrundstück überlagere. 

edenfalls solange der Eigentümer der 

fehlplatzierten“ Sache an dieser festhalte, 

rgebe sich seine Störereigenschaft allein 

adurch, dass er durch deren räumlichen 

age gegenwärtig fremdes Eigentum in An-

pruch nehme und sich faktisch ein Nut-

ungsrecht an dem fremden Grundstück 

nmaße2. 

n einem neueren Aufsatz zur Bewältigung 

on Sturmfolgen geht Weick3 ohne nähere 

egründung davon aus, dass „unstreitig 

ein dürfte“, dass der Baumeigentümer die 

ber die Grenze gefallenen Stämme, Äste 

nd sonstigen Baumteile entfernen muss. 

ussow4 ist für den Fall, dass ein Baum 

hne Verschulden auf das Nachbargrund-

tück fällt und dort jedoch keinen weiter-

ehenden Schaden anrichtet, der gleichen 

uffassung. Er führt zur Begründung an, 

ass von Bedeutung sei, dass die Beein-

rächtigung nicht ausschließlich auf eine 

turmeinwirkung, mithin auf Naturkräfte 

urückgehe, sondern hinsichtlich des blo-

en Vorhandenseins des vom Sturm auf 

as Grundstück geworfenen Baumes oder 

aumteils von einem pflichtwidrigen Un-

erlassen des Eigentümers des emittieren-

en Grundstücks bezüglich des geschaffe-

en/geduldeten Zustandes im Sinne einer 

Mit-)Verursachung gesprochen werden 

önne. Insoweit sei der Eigentümer des 
emittierenden Grundstücks als Störer im 

Sinne von § 1004 BGB anzusehen, weil 

von seinem Grundstück eine fortdauernde 

Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks 

ausgehe. Es sei seine Sache, die Gegen-

stände vom Nachbargrundstück nunmehr 

zu entfernen, auch wenn das Werfen der 

Gegenstände durch Sturmeinwirkung ihm 

als solches nicht zuzurechnen sei. 

Die Verantwortlichkeit endet nach der 

Usurpationstheorie mit Aufgabe der Eigen-

tümerstellung (Dereliktion, § 959 BGB, 

Aufgabe des Eigentums)5. Dies hat aber 

zur Folge, dass sich der Baumeigentümer 

durch einfache Aufgabe seines Eigentums 

am hinübergefallenen Baum(-teil) der Be-

seitigungspflicht entziehen kann!

Konsequenzen nach Literaturansicht

Der Nachbar hat nach § 1004 BGB einen 

Anspruch auf Beseitigung der Störung ge-

genüber dem Eigentümer des emittierenden 

Grundstücks. Dieser ist zur Entfernung der 

Bäume vom Nachbargrundstück verpflich-

tet. Kommt er dieser Verpflichtung nicht 

nach, kann der Nachbar die Bäume selbst 

entfernen lassen und die entstehenden Kos-

ten vom Störer aus ungerechtfertigter Berei-

cherung gemäß §§ 812 ff. BGB sowie unter 

Umständen aus Geschäftsführung ohne Auf-

trag gemäß § 683 BGB verlangen.
ER AUTOR
ainer Hilsberg ist 

urist in der öffentli-

hen Verwaltung in 

ayern. Er ist mit 

eminaren zur Ver-

ehrssicherungspflicht für Bäume als 

ebenamtlicher Dozent an der Baye-

ischen Verwaltungsschule tätig und 

eitet das Sachgebiet Sicherheit und 

rdnung im Regierungsbezirk  

chwaben.
* Rainer Hilsberg beschränkt sich auf eine an die 

Allgemeinheit gerichtete Darstellung und Erörte-

rung von Rechtsfragen und Rechtsfällen. Für ei-

ne individuelle Rechtsberatung wenden Sie sich 

bitte an die niedergelassenen Rechtsanwälte.
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Störerbegriff nach Ansicht 

Rechtsprechung 

Die herrschende Meinung6 und namentlich 

die Rechtsprechung unterscheidet bei 

§ 1004 BGB grundsätzlich zwischen Hand-

lungs- und Zustandsstörer und verlangt 

stets, dass der Inanspruchgenommene die 

Möglichkeit hat, die Störung zu beenden. 

Zudem ist erforderlich, dass ihm die Be-

einträchtigung beziehungsweise deren 

Fortbestand im weitesten Sinne zuzurech-

nen ist7. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs (Wiebke-Urteil)8 reicht für die 

Bejahung der Störereigenschaft des Baum-

eigentümers die bloße Stellung als Eigen-

tümer des Grundstücks, von dem die Ein-

wirkung ausgeht, nicht aus. Die Beein-

trächtigung muss wenigstens mittelbar auf 

den Willen des Eigentümers zurückgehen. 

Durch Naturereignisse (hier: ungewöhnlich 

starker Sturm, Sturmböen mit Windstärken 

neun bis zehn) ausgelöste Beeinträchtigun-

gen sind ihm allenfalls dann als Störer zu-
26
urechnen, wenn er sie durch eigene 

andlungen ermöglicht hat oder wenn sie 

rst durch ein pflichtwidriges Unterlassen 

erbeigeführt worden sind. 

eitere Voraussetzung für die Zurechnung 

iner Beeinträchtigung ist aber auch dann, 

ass der vom Eigentümer geschaffene 

der geduldete Zustand eine konkrete Ge-

ahrenquelle für das Nachbargrundstück 

ebildet hat9. Das bloße Anpflanzen und 

ufziehen von widerstandsfähigen Bäu-

en begründet eine solche Gefahrenlage 

egelmäßig noch nicht. An dieser Wertung 

ndert es nichts, dass bei Naturkatastro-

hen durch Baumbruch oder durch Baum-

urf Schäden nicht auszuschließen sind. 

enn derartige, ganz ungewöhnliche, von 

ußen hinzutretende Ereignisse sind zwar 

enkbar, normalerweise aber nicht zu er-

arten; vor ihrem Eintritt geht von den 

uf dem Grundstück angepflanzten Bäu-

en, die gegenüber normalen Einwirkun-

en der Naturkräfte hinreichend wider-

tandsfähig sind, keine ernsthafte Gefahr 

ür das Nachbargrundstück aus. Eine Ver-
antwortlichkeit im Rahmen des § 1004 

Abs. 1 BGB kann den Grundstückseigentü-

mer deshalb erst dann treffen, wenn von 

ihm unterhaltene Bäume infolge Krankheit 

oder Überalterung ihre Widerstandskraft 

gegen Naturereignisse eingebüßt haben10.

Anders als die Usurpationstheorie verneint 

die herrschende Meinung ein Erlöschen 

der Beseitigungspflicht im Falle der Eigen-

tumsaufgabe.

Konsequenzen nach 

Rechtsprechungsansicht

Beseitigt der Nachbar die auf sein Grund-

stück gefallenen Bäume oder Baumteile 

selbst, hat er keinen Anspruch auf Kosten-

ersatz gegen den Baumeigentümer wegen 

ersparter eigener Aufwendungen aus dem 

Gesichtspunkt der ungerechtfertigten Be-

reicherung nach § 812 Abs. 1 S. 1 BGB. Die 

Befreiung von einer Verpflichtung und da-

mit die Annahme einer Bereicherung in 

sonstiger Weise ohne Rechtsgrund setzt 

voraus, dass der Nachbar vom Baumeigen-
// Bei Gefahr für Leben und Gesundheit sind Wege zunächst zu sperren. // 
TASPO BAUMZEITUNG 02/2018
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tümer die Beseitigung der Störung selbst 

nach § 1004 BGB hätte verlangen können. 

Dies ist in allen Fällen außergewöhnlicher 

Naturereignisse und damit fehlender Stö-

rereigenschaft des Baumeigentümers nicht 

der Fall. Ein nachbarrechtlicher Aus-

gleichsanspruch analog § 906 Abs. 2 S. 2 

BGB kommt dann grundsätzlich ebenfalls 

nicht in Betracht, ebenso wenig ein An-

spruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag.

Sonderfall fehlende 

Schadensverursachung

Das Wiebke-Urteil des BGH betraf zwar ei-

nen Fall, in dem der Baum einen Schaden 

verursacht hatte. Wenn aber der Baumei-

gentümer im Zusammenhang mit vom 

Baum verursachten Schäden kein Störer 

ist, wird er auch bei fehlender Schadens-

verursachung durch das bloße Vorhanden-

sein des Baumes oder der Baumteile auf 

dem Nachbargrundstück zu keinem Störer. 

Stürzt ein Baum(-teil) ohne Verschulden 

des Baumeigentümers aufgrund Sturms 

auf das Nachbargrundstück und beschä-
TASPO BAUMZEITUNG 02/2018
igt zum Beispiel einen Gartenzwerg, muss 

er Baumeigentümer nach dem Wiebke-

rteil des BGH wegen fehlender Störer -

igenschaft diesen Schaden, wozu auch 

ie Kosten für die Entfernung des Baumes 

ehören, nicht ersetzen. 

erfehlt der gleiche Baum den Garten-

werg und richtet keinen Schaden an, soll 

ach Wussow der liegenbleibende Baum 

en Baumeigentümer zum Störer machen 

nd er verpflichtet sein, diesen Baum zu 

ntfernen. Diese Differenzierung zwischen 

mstürzen des Baumes beziehungsweise 

bbrechen von Baumteilen durch Sturm 

nd ihr Liegenlassen (-bleiben) auf dem 

achbargrundstück ist eine künstliche Auf-

paltung eines einheitlichen Lebensvor-

angs und vermag nicht zu überzeugen. Ab 

em Zeitpunkt, an dem der Baum (das 

aumteil) bricht und auf das Nachbargrund-

tück stürzt, steht es nicht mehr in der 

acht des Baumeigentümers, die Gefahren-

age zu beseitigen. Die Beeinträchtigung 

es Nachbargrundstücks ist ihm aus die-

em Grunde nicht als Störer zuzurechnen. 
Fazit

In der Praxis sind bei einem Rechtsstreit 

vor Gericht nicht die Literaturmeinungen 

entscheidend, sondern primär die höchst-

richterlichen Urteile. Deshalb sollte hin-

sichtlich des Störerbegriffs grundsätzlich 

der herrschenden Meinung in der Ausle-

gung durch den BGH gefolgt werden11.  

Allerdings gibt es noch keine obergericht -

lichen Urteile zu der Fallkonstellation ohne 

Schadensverursachung. Insoweit besteht 

deshalb ein gewisses prozessuales 

(Rest-)Risiko, da der BGH kein geschlosse-

nes Störerkonzept hat und nur in „werten-

der Betrachtungsweise“ „von Fall zu Fall“ 

entscheidet12. Grundsätzlich spricht aber 

jedenfalls bei gesunden Bäumen und stür-

mischem Wind mindestens der Stärke 

neun nach Beaufortskala mehr dafür, dass 

das, was für durch den Baum oder die 

Baumteile verursachte Schäden gilt, in 

gleicher Weise für den bloßen Abtransport 

eines herübergefallenen Baums oder sei-

ner Teile selbst gelten muss. Ohne Störer-

eigenschaft gibt es weder einen Anspruch 

auf Beseitigung der durch den Baum her-

beigeführten Schäden noch auf Entsorgung 

des Baums als solchen. Störungen, die aus-

schließliche Folge eines Naturereignisses 

sind, lösen keine Verantwortlichkeit des 

Grundstückseigentümers aus. In diesen 

Fällen liegt höhere Gewalt vor, was zur 

Folge hat, dass der Nachbar für die Baum-

beseitigung selbst zuständig ist. 

Die vorstehenden Ausführungen zur Beseiti-

gungspflicht gelten für private Grundstücke 

untereinander wie auch im Verhältnis zu 

Grundstücken der öffentlichen Hand und 

umgekehrt. Öffentliche Bäume, die auf ein 

privates Grundstück gestürzt sind, muss 
// Nach einem Sturm müssen als erstes Straßen und Wege freigeräumt werden. // 
27
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Grundstücksgrenze auf seine Kosten beseiti-

gen. Ist ein Baum von einem privaten 

Grundstück auf ein Grundstück der öffentli-

chen Hand gefallen, muss diese den Baum 
28
ntsorgen. Bei öffentlichen Straßen, Wegen 

nd Plätzen ist auch der Straßenbaulastträ-

er im Rahmen seiner Straßenverkehrssi-

herungspflicht für die Beseitigung der auf 

ie Straße gefallenen Bäume zuständig. In-
wieweit die hierfür anfallenden Kosten ins-

besondere durch Feuerwehreinsätze priva-

ten Baumeigentümern in Rechnung gestellt 

werden können, hängt von den jeweiligen 

Regelungen des Landesrechts ab. //
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Nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch

Während es bei der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht nach § 823 Abs. 1 BGB auf ein Verschulden (Fahrlässig-

keit) ankommt, kann der Grundstückseigentümer unter Umständen auch unabhängig vom Verschulden haften.

 Letzteres folgt aus dem nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch nach § 906 Abs. 2 S. 2 BGB analog, den ein geschädigter 

Grundstücksnachbar (nicht zum Beispiel der vorbeifahrende Autofahrer) beim Umsturz eines Baumes haben kann. 

Die Rechtsprechung bejaht eine Ausgleichspflicht nach § 906 Abs. 2 S. 2 BGB analog, wenn von einem Grundstück im 

Rahmen seiner privatwirtschaftlichen Benutzung Einwirkungen auf ein anderes Grundstück ausgehen, die das zumutba-

re Maß einer entschädigungslos hinzunehmenden Beeinträchtigung übersteigen, sofern der davon betroffene Eigentü-

mer aus besonderen Gründen gehindert war, diese Einwirkungen gemäß § 1004 Abs. 1 BGB rechtzeitig zu unterbinden. 

Ein Anspruch kommt danach insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer rechtswidrigen Beeinträchtigung in Betracht, 

die in Folge faktischen Duldungszwangs nicht rechtzeitig verhindert werden konnte, etwa dann, wenn der Betroffene die 

abzuwehrende Gefahr nicht rechtzeitig erkannt hat und dies auch nicht rechtzeitig erkennen konnte. 

Insbesondere wenn ein äußerlich nicht erkennbar nicht mehr standsicherer Baum (zum Beispiel aufgrund von Wurzel-

fäule) unterhalb einer Windstärke von neun Beaufort umstürzt und auf das Nachbargrundstück fällt, neigt die Rechtspre-

chung zur Bejahung eines Ausgleichsanspruchs des Nachbarn. In einem solchen Fall sei es nicht der Wind, sondern die 

Schwachstelle des Baumes gewesen, die zu dem Umstürzen geführt habe. Ein gesunder Baum hätte diesem Wind stand-

gehalten. Das Risiko unerkannter Baumdefekte trägt insoweit der Baumeigentümer. // – Hilsberg –
TASPO BAUMZEITUNG 02/2018


