
BAUMRECHT
Aktuelle Baumurteile: Von  
Stolperfalle bis Kontrollpflicht
40
Der Beitrag gibt einen 
Überblick über die neuere 
Rechtsprechung insbeson-
dere zur Verkehrssiche-
rungspflicht bei Bäumen. 

Text Rainer Hilsberg
Pflicht zur Verwendung eines 

Sondierstabs

Im Juni 2016 stürzte ein Stämmling einer 

mehrstämmigen, ca. 16 m hohen Esche 

quer über die Straße, nachdem bereits 

 einige Zeit zuvor ein anderer Stämmling 

abgebrochen war. Ein PKW wurde beschä-

digt. Baumkontrolleure der beklagten Stadt 

hatten im August 2015 und im April 2016 

jeweils nach einer Sichtprüfung festge-

stellt, dass der Baum Pilzbefall und eine 

Morschung an dem alten Stämmlings -

ausbruch hatte. Die Esche sollte deshalb 

spätestens Ende Januar 2017 gefällt wer-

den. Das LG Essen gab der Klage auf Zah-

lung von Schadensersatz weitgehend statt. 

Die Berufung der Stadt war nur zum Teil 

erfolgreich. 

Das OLG Hamm1 stellt in seiner Begrün-

dung die Grundsätze der Verkehrssiche-

rungspflicht bei Straßenbäumen dar und 

führt unter anderem aus: Nach seiner stän-

digen und auch vom BGH nicht beanstande-

ten Rechtsprechung reiche es zur Wahrung 

der Verkehrssicherungspflicht zunächst 
// Straßenbaulastträger haben zwar keine Kontrollpflicht für Bäume auf Nachbargrundstücken, 

sind aber verpflichtet, gegen eine erkennbare Bedrohung der Verkehrssicherheit einzuschreiten //
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BAUMRECHT
einmal aus, dass der Sicherungspflichtige 

zweimal jährlich vom Boden aus ohne 

 Geräte eine fachlich qualifizierte äußere 

Sichtprüfung des Baumes vornehme. Inso-

weit habe sich die VTA-Methode („Visual 

Tree Assessment“) bewährt. Soweit von 

 einem Teil der Rechtsprechung demgegen-

über die Auffassung vertreten werde, dass 

die Häufigkeit der vorzunehmenden Regel-

kontrollen nach den von der Forschungs-

gesellschaft Landesentwicklung Land-

schaftsbau e.V. (FLL) entwickelten „Baum-

kontrollrichtlinie“ zu bestimmen sei, würden 

mit dieser keine strengeren Anforderungen 

an die Kontrolldichte gestellt, sondern die-

se im Gegenteil aufgelockert. 

Unabhängig von der Frage der Kontroll-

dichte sei der Sicherungspflichtige zu einer 

eingehenderen fachmännischen Untersu-

chung erst dann verpflichtet, wenn bei der 

Regelkontrolle an dem betreffenden Baum 

konkrete Defektsymptome – wie etwa Pilz-

befall – erkennbar seien.2 

Ausgehend von diesen Maßstäben habe die 

Stadt ihrer Sicherungspflicht in zeitlicher 

Hinsicht genügt (wird näher ausgeführt). 

Die durchgeführten Kontrollen seien je-

doch unzureichend, weil die Kontrolleure 

eine bloße Sichtkontrolle des Baumes vor-

genommen hätten, obgleich wegen der 

 dabei festgestellten Defektsymptome – 

 namentlich Pilzbefall und Morschung – 

dessen weitergehende Untersuchung unter 

Zuhilfenahme eines Sondierstabs erforder-

lich gewesen wäre.

Denn es könne im Bereich eines Stämm-

lingsausbruchs leicht zu einer immer 

 weiter in den Baum vordringenden Fäulnis-

bildung bis hin zu den anderen noch exis-

tierenden Stämmlingen kommen. Dass der 

Baum nach außen hin noch einen vitalen 

Eindruck gemacht und kein Kompensations-

wachstum aufgewiesen habe, habe dessen 

weitergehende Untersuchung nicht ent-

behrlich gemacht. 
it der Verwendung eines Sondierstabs 

ätte die Ursache für das Abbrechen beider 

tämmlinge, nämlich eine fortgeschrittene 

äulnisbildung, festgestellt werden müssen, 

oraufhin die unverzügliche Fällung des 

aumes innerhalb der nächsten 14 Tage 

ätte angeordnet werden müssen. 

nmerkung:

emerkenswert ist, dass das OLG Hamm in 

enntnis der differenzierten Kontrollinter-

alle der Baumkontrollrichtlinien 2020 an-

ers als andere OLG‘s3 weiterhin eine star-

e Halbjahreskontrolle für angemessen 

ält, wobei vorliegend das Kontrollintervall 

icht einmal entscheidungserheblich war. 

uch nach den Baumkontrollrichtlinien 

020 (Abschnitt 5.2.2.2) sollen einfache 

erkzeuge wie unter anderem der Sondier-

tab bereits bei der Sichtkontrolle „erfor-

erlichenfalls“ verwendet werden. Nach 

em Erkennen von Defektsymptomen ist 

ine Prognose geboten, innerhalb welchen 

eitraums baumpflegerische Maßnahmen 

u veranlassen sind.4 Dabei verwendet die 

echtsprechung den Begriff „unverzüglich“, 

m eine besondere Dringlichkeit deutlich 

u machen und setzt ihn zum Teil gleich 

it „umgehend“.5 Hier legt das OLG „unver-

üglich“ aus als „innerhalb der nächsten 

4 Tage“6 und ist damit tendenziell etwas 

roßzügiger als die Baumkontrollrichtlinien 

020 (Abschnitt 5.2.4, Anhang A: längstens 

nnerhalb einer Woche).

Sicherungspflicht für einen Baum auf 

einem an eine öffentliche Straße 

angrenzenden Grundstück

ie Antragstellerin wendet sich im vorläu-

igen Rechtsschutzverfahren gegen die 

ollziehung einer Ordnungsverfügung 

§§ 174, 176 LVwG S-H), mit der sie aus 

ründen der Gefahrenabwehr aufgefordert 

urde, einen laut Gutachten akut umsturz-

efährdeten Baum binnen 14 Tagen fällen 

u lassen. Der Baum steht in einer Reihe 

on drei Bäumen entlang der Grenze eines 
im Miteigentum der Antragstellerin stehen-

den Grundstücks. Das Grundstück liegt an 

einer vielbefahrenen Kreisstraße. Auf Höhe 

des betroffenen Baumes verläuft ein Grün-

streifen, an den ein Fußweg mit Bushalte-

stelle anschließt. 

Dem OVG Schleswig7 zufolge besteht keine 

Zustandsverantwortlichkeit der Straßen-

baulastträgerin für den zu fällenden Baum 

aufgrund etwaiger Unterhaltungs- oder 

Verkehrssicherungspflichten. Es sei zu-

nächst davon auszugehen, dass eine 

 Ausübung von Eigentümerrechten und 

-pflichten (vgl. § 18 Abs. 1 StrWG S-H) von 

vornherein ausscheide, da der gefahr -

verursachende Baum auf dem Grundstück 

der Antragstellerin stehe, dieses Grund-

stück nicht für die öffentliche Straße in 

Anspruch genommen werde und die Bäu-

me selbst auch kein Zubehör der Straße 

(vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 3 StrWG S-H) seien.

Eine Verkehrssicherungspflicht ergebe sich 

auch nicht aus einer konkludenten Übernah-

me durch Erledigung „jahreszeitlicher Pfle-

ge- und Entsorgungsarbeiten“. Grundsätz-

lich liege es in der Verantwortlichkeit des 

jeweiligen Grundstückseigentümers, dafür 

zu sorgen, dass von seinem Grundstück 

keine Gefahren ausgehen. Im Rahmen seiner 

Sicherungspflicht habe er, soweit möglich 

und zumutbar, grundsätzlich dafür zu sor-

gen, dass von dort stehenden Bäumen 
ER AUTOR
ainer Hilsberg ist 

urist in der öffent -

ichen Verwaltung in 

ayern. Er ist mit 

eminaren zur Ver-

ehrssicherungspflicht für Bäume als 

ebenamtlicher Dozent an der Bayeri-

chen Verwaltungsschule tätig und lei-

et das Sachgebiet Sicherheit und Ord-

ung im Regierungsbezirk Schwaben.
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keine Gefahr für die Rechtsgüter ande-

rer – etwa auf öffentlichen Verkehrsflächen 

oder benachbarten Privatgrundstücken – 

ausgehe. Eine andere Zuständigkeitsvertei-

lung könne sich ergeben, wenn ein Dritter 

faktisch die Aufgabe der Verkehrssicherung 

in dem Gefahrenbereich übernommen habe. 

Für eine solche Übernahme bestünden kei-

ne Anhaltspunkte. Die von der Antragsgeg-

nerin regelmäßig durchgeführten Pflege- 

und Entsorgungsarbeiten hätten sich auf 

den zwischen dem Grundstück der Antrag-

stellerin und der Bushaltestelle liegenden 

Grünstreifen und den Fußweg bezogen. 

Beide gehörten gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 

StrWG S-H zur öffentlichen Straße und 

 berührten daher die Verfügungsgewalt und 

Verantwortlichkeit der Antragstellerin für 

die angrenzend auf ihrem Grundstück 

 stehenden Bäume nicht. 

Auch sonst ergebe sich aus den Wertungen 

des Straßen- und Wegegesetzes nichts 

 anderes. Insbesondere lasse sich aus der 

Regelung des § 33 Abs. 5 S. 2 StrWG S-H 
42
icht ableiten, dass die Antragsgegnerin 

ie der Antragstellerin durch die Entfer-

ung des Baumes entstehenden Aufwen-

ungen ohnehin ersetzen müsste, so dass 

ie die Entfernung effektiver selbst zu 

bernehmen hätte. Eine Ersatzpflicht 

estehe nicht für Aufwendungen, die der 

nlieger bereits auf Grund seiner eigenen 

icherungspflicht hätte tätigen müssen. 

ies komme insbesondere auch bei mor-

chen Bäumen in Betracht, die allein auf-

rund der natürlichen Entwicklung eine 

otenzielle Gefahr darstellen können. 

nmerkung

er Beschluss entspricht der gängigen 

echtsprechung. Hervorzuheben ist, dass 

eder Grundstückseigentümer grundsätz-

ich selbst für die auf seinem Grundstück 

tehenden Bäume verantwortlich ist.8 

tellt der Straßenbaulastträger allerdings 

ine konkrete Gefährdung des Straßen -

erkehrs fest, muss er ebenfalls tätig wer-

en: Dies kann zunächst in einem Hinweis 

n den Baumeigentümer bestehen. Weigert 

ich dieser die Gefahr zu beseitigen, ist eine 

nordnung nach dem jeweiligen Straßen-

esetz oder wie hier nach dem Ordnungs-

ehördenrecht erforderlich.9 Hinsichtlich 

er vergleichbaren Rechtslage bei Bahn -

inien wird auf den Beitrag in BaumZeitung 

/2021, 53 verwiesen, in dem sowohl ein 

ktuelles Urteil des OLG Celle10 angespro-

hen als auch die gesetzliche Regelung der 

erkehrssicherungspflicht in §§ 24, 24a 

EG vorgestellt wurden. 

Verkehrssicherungspflicht für

Qualitätswanderweg im Wald

ach einem Beschluss des OLG Naumburg11 

teht einem Mann, der während einer 

anderung auf einem Qualitätswanderweg 

on einem umstürzenden Baum schwer 

erletzt wurde, kein Schadensersatz -

nspruch gegen die kommunale Wald -

igentümerin zu. 

it der Regelung in § 22 LWaldG LSA habe 

er Landesgesetzgeber, wie in § 14 Abs. 1 

WaldG (Betreten des Waldes auf eigene 

efahr) vorgezeichnet und in allen Bundes-

ändern ähnlich geregelt, eine Differenzie-

ung zwischen waldtypischen und wald -

typischen Gefahren vorgenommen und 
den Waldeigentümer – unabhängig davon, 

ob es sich um einen privaten oder einen 

öffentlich-rechtlichen Eigentümer handele 

– vor allem von der Haftung für waldtypi-

sche Gefahren befreit.

Die von der Rechtsprechung entwickelten 

Grundsätze für die Verkehrssicherung von 

Straßenbäumen seien auf Waldwege nicht 

übertragbar.12 Waldwege seien mangels 

entsprechender Widmung keine öffentlichen 

Straßen nach dem Straßen- und Wegerecht. 

Die Befugnis, Waldwege überhaupt öffent-

lich zu nutzen, ergebe sich erst aus dem 

Landeswaldgesetz und deswegen auch nur 

zu den dort genannten Rahmenbedingun-

gen, also insbesondere einer jeden Nutzung 

auf eigene Gefahr. Danach seien dem Wald-

eigentümer Baumkontrollen wie bei 

 Straßenbäumen nicht zuzumuten.

Ein Waldeigentümer hafte deshalb auch 

bei Unfällen auf „Qualitätswanderwegen“ 

nicht für die Verwirklichung waldtypischer 

Gefahren. Auch ein Qualitätswanderweg 

bleibe ein Wanderweg in der freien Land-

schaft, dessen Benutzung nur auf eigene 

Gefahr eröffnet werde. Die Zertifizierung 

als „Qualitätswanderweg“ sei vor allem 

nach den Kriterien als landschaftlich und 

kulturell abwechslungsreicher und mög-

lichst naturbelassener Wanderweg mit 

perfekter Markierung zur Orientierung 

 erfolgt, das heißt dass die zertifizierte 

Qualität sich gerade darin widerspiegele, 

dass der Wald möglichst naturbelassen 

bleibe, in Wanderkarten und vor Ort aber 

zur Orientierung der Waldbesucher gut 

ausgeschildert sei. Eine Übernahme einer 

besonderen Verpflichtung, für Verkehrs -

sicherheit zu sorgen, sei mit dieser Zertifi-

zierung nicht verbunden.

Zu den typischen Gefahren des Waldes, ge-

gen die ein Waldeigentümer Wanderwege 

jeder Art grundsätzlich nicht sichern müs-

se, gehörten auch die Gefahren, die von le-

benden oder toten Bäumen ausgehen. Die 

Abgrenzung zu sog. atypischen Gefahren 

erfolge wertungsmäßig danach, dass die 

Gefahr nicht durch die Natur oder durch 

eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des 

Waldes geschaffen worden sei, sondern 

auf eine vom Waldeigentümer geschaffene 

oder geduldete Gefahrenlage zurückgehe.13
// Auch auf „Qualitätswanderwegen“ ist mit 

waldtypischen Gefahren zu rechnen. //
TASPO BAUMZEITUNG 01/2022
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BAUMRECHT
Nach diesen Maßstäben habe sich im vor-

liegenden Einzelfall eine waldtypische Ge-

fahr verwirklicht. Die Gründe für den Sturz 

seien gerade darin zu suchen, dass der 

Baumbestand am Wanderweg natürlich 

belassen wurde. Die naturbelassene Wald-

pflege stelle eine ordnungsgemäße und 

unter ökologischen Gesichtspunkten geför-

derte Art der Waldbewirtschaftung dar.

Anmerkung

Der Beschluss des OLG Naumburg baut auf 

dem in Fußnote 12 zitierten Urteil des 

BGH zu privaten (das heißt nicht nach 

Straßengesetz öffentlich gewidmeten) 

Waldwegen auf. Zu Recht geht es mangels 

anderer gesetzlicher Anhaltspunkte davon 

aus, dass die Haftungsregelungen der 

Waldgesetze gleichermaßen für private 

wie für öffentlich-rechtliche Eigentümer 

gelten. Es bestätigt als weiteres Gericht 

nach dem OLG Saarbrücken14, dass die 

Zertifizierung von Wegen keinen Einfluss 

auf die Verkehrssicherungspflicht hat. 
anach haftet selbst auf stark frequentier-

en, beschilderten und touristisch bewor-

enen Waldwegen der Waldbesitzer nicht 

ür waldtypische Gefahren.15 Zu begrüßen 

st die klare Aussage, dass die naturbelas-

ene Waldpflege zu den hinzunehmenden 

aldtypischen Gefahren zählt. 

Amtshaftung gegenüber Kindern

 im Park

ie Parteien streiten um die rechtlichen 

olgen eines Unfalles, den der 7-jährige 

läger in einem Barfuß- und Generationen-

ark auf gemeindlichem Grund erlitt. Der 

läger besuchte den von den Beklagten be-

riebenen Park. Zum Ende des Besuches 

ief der Kläger in den aus Buchenhecken 

estehenden Kinderirrgarten, kam über 

ine Wurzel zum Sturz und verletzte sich.

as LG Aachen16 wies die Klage ab. Die 

eklagten hätten ihre dem Kläger gegen-

ber bestehende Amts- bzw. Verkehrs-
pflicht nicht schuldhaft verletzt. Die Wurzel 

sei auch für den Kläger erkennbar gewe-

sen. Die Haftung der Beklagten für das 

waldähnliche Gebiet sei zudem aus 

Rechtsgründen reduziert.

Der Teil des Parks, in dem der Kläger zum 

Sturz kam, sei letztlich als Waldgebiet zu 

qualifizieren. Sowohl vom äußeren Er-

scheinungsbild wie von dem Zweck erwarte 

der Benutzer des Irrgartens letztlich nur 

den Sicherheitsstandart wie in einem ei-

gentlichen Waldgebiet. Der Irrgarten weise 

hohe Bäume auf und solle dem Benutzer 

ein waldähnliches Gefühl vermitteln. Ins-

besondere Kinder seien in dem Irrgarten 

so gestellt, als befänden sie sich im einem 

Wald, in dem spielerisch der richtige Weg 

gesucht werden müsse. Dass sich auf 

Waldwegen Wurzeln befinden, die insbe-

sondere beim schnellen Laufen auch 

 Gefahren aufweisen, sei dabei als wald -

typisch anzusehen. Von den Beklagten als 

Betreiber des Parks zu verlangen, den 
43
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waldähnlichen Irrgarten so zu gestalten, 

dass einerseits ein Waldgefühl entstehe,  

 andererseits aber eine waldtypische Gefahr 

ausscheide, würde das Gericht als wider-

sprüchlich ansehen und die Verantwortlich-

keit der Beklagten übersteigern. Dem Nut-

zer des Irrgartens sei allein durch die er-

kennbaren Bäume klar, dass er auch auf 

Wurzeln und andere Unebenheiten auf dem 

Boden zu achten habe.

Anmerkung

Die differenzierte Betrachtung des Parkge-

biets im Hinblick auf die Anforderungen an 

die Verkehrssicherungspflicht ist zu begrü-

ßen. Dem LG ist im Ergebnis zu folgen. Ob 
44
s sich tatsächlich um Wald im Sinne der 

aldgesetze handelt sei dahingestellt. Je-

enfalls bestehen bei einem aus Buchen -

ecken bestehenden Irrgarten keine be-

echtigten Sicherungserwartungen in Rich-

ung einer völligen Wurzelfreiheit. Die Prü-

ung eines Amtshaftungsanspruchs (§ 839 

GB i.V.m. Art. 34 GG) erscheint allerdings 

icht plausibel. Alle Bundesländer außer 

essen haben zwar in ihren Landesstraßen-

esetzen geregelt, dass die sich aus der 

berwachung der Verkehrssicherheit erge-

enden Aufgaben hoheitlich wahrgenom-

en werden (vgl. Art. 69 BayStrWG). Die 

erkehrssicherungspflicht der Gemeinden 

ußerhalb gewidmeter öffentlicher Straßen 
wird von der Rechtsprechung jedoch man-

gels anderslautender gesetzlicher Regelung 

weithin nach § 823 BGB beurteilt. Dies gilt 

insbesondere für gemeindliche Kinder-

spielplätze17 und Grünanlagen18. Die Anfor-

derungen an Inhalt und Umfang der Siche-

rungspflicht sind jedoch gleich. 

Verkehrssicherungspflicht an Gewässer

Mehrere Stämme einer Schwarz-Erle waren 

bei Sturm vom Grundstück der Beklagten 

auf das Boot der Kläger gestürzt, das dort 

an der Steganlage eines Segelsportvereins 

festgemacht war. Das Boot wurde beschä-

digt und die Klägerin verletzt. Das OLG 

Brandenburg19 entschied, dass die Beklagte 

den Klägern nicht verpflichtet sei, die 

Schäden zu ersetzen, die ihnen an Leib 

und Eigentum durch das Umstürzen des 

Baums entstanden waren (§ 823 Abs. 1 

BGB). Die Beklagte habe ihre Sicherungs-

pflicht verletzt, indem sie eine regelmäßige 

Sichtkontrolle des fraglichen Baumes 

 unterließ, aber diese Pflichtwidrigkeit habe 

sich nicht in den entstandenen Schäden 

ausgewirkt, weil die Beeinträchtigungen 

des Baumes, die zu seinem Sturz führten, 

nicht hätten erkannt werden können.

Das OLG trat dabei der Meinung der Be-

klagten entgegen, Verkehrssicherungs-

pflichten habe sie an der fraglichen Stelle 

nicht zu erfüllen gehabt, weil der Baum in 

freier Landschaft gestanden habe und 

 deshalb nicht regelmäßig habe kontrolliert 

werden müssen. Nach Ansicht des OLG 

 habe die Beklagte an dem Gewässer eine 

Steganlage genehmigt und damit eine 

 Verkehrseröffnung vorgenommen. 
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Literatur
BAUMRECHT
Um ihrer Sicherungspflicht zu genügen, 

hätte die Beklagte die Bäume, die von ih-

ren Grundstücken auf Liegestellen stürzen 

können, einmal jährlich mittels Sichtkon-

trolle vom Boden kontrollieren müssen. 

Dies hat die Beklagte unterlassen.

Allerdings konnten die Kläger den 

 Ursachenzusammenhang zwischen unter-

lassener Kontrolle und Entstehen des Scha-

dens nicht beweisen. Der Befall mit Halli-

masch habe von außen nicht erkannt wer-

den können, weil der Pilz am Baum -

äußeren nicht sichtbar gewesen sei und 

weil Vitalitätseinschränkungen oder Rinden-

ablösungen nicht erkennbar gewesen und 

somit nicht auf den Pilzbefall hingedeutet 

hätten.

Eine Beweisvereitelung sei der Beklagten 

nicht anzulasten. Sie sei nicht verpflichtet 

gewesen, das schädigende Ereignis im In-

teresse der Kläger eingehend zu dokumen-

tieren oder Baumteile zu sichern und auf-

zubewahren. Die Kläger seien in der Lage 

gewesen, sich selbst um ihre Angelegen-

heiten zu kümmern. 

Anmerkung

Soweit das OLG bei der Bejahung der Ver-

kehrseröffnung durch die „Genehmigung“ 

von einer behördlichen Gestattung aus-

geht, handelt es sich um einen nicht verall-

gemeinerungsfähigen Sonderfall. Abgesehen 

davon kann ein Grundstückseigentümer 

wohl grundsätzlich eine Verkehrseröff-

nung durch die zivilrechtliche Erlaubnis 

 einer bestimmten Nutzung zum Beispiel im 

Rahmen eines Pachtvertrags vornehmen 

bzw. daran mitwirken. 
m Zivilprozess trägt jede Partei die Be-

eislast für Tatsachen, die zum Tatbestand 

iner ihr günstigen Rechtsnorm gehören. 

er Geschädigte muss beweisen, dass eine 

chuldhafte Verletzung der Verkehrssiche-

ungspflicht gegeben ist, die für den Scha-

en ursächlich war. Maßgeblich ist dabei, 

b vor dem Schadensereignis Defektsymp-

ome bei einer ordnungsgemäßen Sicht-

ontrolle hätten erkannt werden können. 

ie bewusste Beseitigung von Beweis -

tücken während eines Rechtsstreits und 

or der erforderlichen Begutachtung durch 

inen Sachverständigen stellt nach einem 

eil der Rechtsprechung grundsätzlich eine 

eweisvereitelung dar, die zu einer Um-

ehr der Beweislast zu Lasten des Baumei-

entümers führen kann.20 Nach den Baum-

ontrollrichtlinien 2020 Abschnitt 7 ist des-

alb u. a. eine Dokumentation des eingetre-

enen Schadens und das Aufbewahren von 

aumteilen geboten.21 Lässt der Geschä-

igte allerdings fast ein Jahr verstreichen, 

evor er seinen Schadensersatzanspruch 

erichtlich geltend macht, führt die Beseiti-

ung des Baums durch den Sicherungs-

flichtigen nicht zu einer Beweislastumkehr, 

a er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 

amit rechnen musste, dass dieser Baum 

och als Beweismittel benötigt werde.22

agegen scheidet nach dem OLG Branden-

urg eine Umkehr der Beweislast aus, 

enn der Kläger selbst für eine etwaige 

eweissicherung hätte Sorge tragen kön-

en.23 Zur Vermeidung von Prozessrisiken 

st allerdings zu empfehlen, im Zweifel 

ach den Baumkontrollrichtlinien 2020 zu 

erfahren.
Rückschnitt von herübergewachsenen

 Baumwurzeln auch bei drohendem 

Absterben des Baumes

Für die Frage des Überhangs hat der   

BGH die Frage, ob das durch § 910 BGB 

gewährte Selbsthilferecht des Nachbarn 

auch dann besteht, wenn der Baum infolge 

der Beseitigung des Überhangs seine 

Standfestigkeit verliert oder abzusterben 

droht, jüngst bejaht.24 Nichts anderes kann 

nach dem LG Frankenthal25 für das dro-

hende Absterben eines Baumes durch das 

Abschneiden der Wurzeln auf dem Nach-

bargrundstück gelten.

Anmerkung

Die Erstreckung des BGH-Urteils zu 

 Überhang auf herübergewachsene 

 Wurzeln ist im Hinblick auf den wün-

schenswerten  Erhalt von Bäumen bedau-

erlich, in der  Sache jedoch folgerichtig. 

 Soweit nicht  Naturschutzrecht (zum 

 Beispiel Baumschutzsatzung/-verordnung) 

entgegensteht, kommt es für eine zulässi-

ge Ausübung des Selbsthilferechts primär 

darauf an, dass eine objektive Beeinträch-

tigung der Grundstücksnutzung vorliegt 

(§ 910 Abs. 2 BGB). Diese ist gegeben, 

wenn die konkrete Nutzung des Grund-

stücks durch die eingedrungenen Wurzeln 

oder Zweige erschwert oder verhindert 

wird. 

Der BGH hat bislang ausdrücklich offenge-

lassen, ob – wie es Teile der Rechtspre-

chung annehmen26 – im Fall einer gänzlich 

unerheblichen Beeinträchtigung der 

Grundstücksnutzung eine Duldungspflicht 

des Nachbarn besteht.27 //
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