
Auch ein Grenzbaum darf nicht eigenmächtig gefällt werden – Anmerkung zu Urteil des 
Oberlandesgerichts Schleswig (OLG Schleswig) vom 17. Oktober 2017, 3 U 24/17 

 

I. 

Auch Bäume die auf der Grenze stehen sind unter Nachbarn immer wieder Anlass von Streitigkeiten. 
Die Entscheidung des OLG Schleswig bestätigt noch einmal, dass Nachbarn sich nicht zu vorschnellen 
Handlungen hinreißen lassen sollten. Die Entscheidung bestätigt aber auch, dass ein Hinauszögern nur 
um des Hinauszögerns Willen nicht schützenswert ist. 

II. 

Die Parteien sind Nachbarn. Auf der Grenze standen – wenn auch überwiegend auf dem klägerischen 
Grundstück – zwei rund 8 m hohe Eschen. Die Beklagten ließen während einer Urlaubsabwesenheit 
der Kläger diese Bäume im Februar 2016 fällen. Die Kläger hatten die Entfernung der Bäume abgelehnt 
und machten für Neuerwerb und Neuanpflanzung vergleichbarer Bäume und Minderwert des 
Grundstücks einen Schaden in Höhe von EUR 25.600,00 geltend. 

Das erstinstanzlich angerufene Landgericht wies die Klage ab. Die Kläger seien verpflichtet gewesen, 
der Beseitigung der Bäume zuzustimmen. Daher sei ein Schadensersatzanspruch ausnahmsweise 
wegen rechtmäßigen Alternativverhaltens ausgeschlossen. 

Das OLG Schleswig hat das Urteil des Landgerichts bestätigt und die Berufung der Kläger 
zurückgewiesen. Das OLG hat bestätigt, dass es sich bei den Bäumen um Grenzbäume gehandelt habe. 
Die Beklagten könnten die Beseitigung eines solchen Grenzbaumes verlangen. Da die Grenze durch 
anderweitige Markierungen gesichert sei, greife auch nicht die Ausnahmevorschrift ein, dass die 
Beseitigung nicht verlangt werden könne, wenn der Grenzbaum zur Markierung der Grenze benötigt 
werde. Öffentlich-rechtliche Vorschriften welche dem Fällen der Bäume entgegengestanden hätten 
seien nicht ersichtlich. Weiter betont das OLG ausdrücklich, dass es rechtlich nicht schutzwürdig sei, 
dass die Kläger möglicherweise durch Einlegung entsprechender Rechtsmittel das Fällen der Bäume 
für sehr lange Zeit hätten hinauszögern können, wenn die Beklagten den ordnungsgemäßen Weg 
gegangen seien. 

III. 

1. 

Das im vorliegenden Fall die Schadensersatzklage abgewiesen wurde, sollte nicht dazu verleiten, sich 
darauf zu verlassen, mit rechtmäßigen Alternativverhalten den Schadensersatz abwenden zu können.  

a) 

Ein Grenzbaum liegt vor, wenn ein Baum auf dem Grenzverlauf steht. Dies muss nicht zwingend genau 
mittig sein. Wie im vorliegenden Fall kann der Baum auch mehr auf einer Seite stehen. Bei wertender 
Betrachtung muss er aber auf dem Grenzverlauf zu sehen sein. Jeder Eigentümer kann die Entfernung 
dieses Baumes verlangen. Soll der Baum aber gerade den ansonsten unsichtbaren Grenzverlauf 
verdeutlichen, kann die Entfernung des Baumes nicht verlangt werden. Kann der Grenzverlauf durch 
andere Zeichen (etwa Grenzsteine oder einen Zaun) angezeigt werden, ist zunächst das alternative 
Zeichen zu errichten (s. § 923 BGB) 

 

 



b) 

Für eine Entfernung eines solchen Grenzbaumes ist die Zustimmung aller betroffenen Eigentümer 
nötig. Verweigert ein Eigentümer diese Zustimmung, muss diese gerichtlich erstritten werden. Läßt ein 
Eigentümer ohne diese Zustimmung den Baum einfach fällen (um vollendete Tatsachen zu schaffen) 
macht er sich grundsätzlich schadensersatzpflichtig. Ausnahmsweise kann diese Pflicht zum 
Schadensersatz entfallen, wenn rechtmäßiges Alternativverhalten vorliegt:  

Wäre der Schaden auch eingetreten, wenn der Schädiger sich rechtmäßig verhalten hätte, besteht 
keine Pflicht zum Schadensersatz.  

Im vorliegenden Fall waren die Kläger verpflichtet, dem Fällen der Bäume zuzustimmen. Auch wenn 
die Beklagten den Weg der Zustimmungsklage gegangen wären – und die Bäume nicht eigenmächtig 
gefällt hätten – hätten die Kläger die Bäume verloren.  

Das OLG Schleswig betont aber, dass es dem Schädiger obliege zweifelsfrei darzustellen, dass der 
Geschädigte der Fällung der Bäume hätte zustimmen müssen. Solange auch nur der geringste Zweifel 
daran verbleibe, bleibe es bei der Schadensersatzpflicht.  

Das OLG bestätigt auch, dass die eigenmächtige Fällung der Bäume eine Eigentumsverletzung darstelle 
und dem Grunde nach der Schadensersatzanspruch gegeben sei. Die nicht infrage gestellten Werte 
von rund EUR 26.000,00 zeigen auch, dass der zu ersetzende Schaden gegebenenfalls erheblich sein 
kann.  

2. 

Das OLG geht in der Entscheidung auch einer ganzen Reihe von möglichen Einwänden gegen die Pflicht 
zur Fällung der Bäume nach. So wird diskutiert, ob möglicherweise dem Fällen der Bäume Nistschutz 
für Vögel entgegengestanden habe, die Bäume möglicherweise Naturdenkmäler seien, ob 
möglicherweise gemeindliche Satzungen etwas ergeben könnten, was der Fällung der Bäume 
entgegenstehe. Diese Ausführung des OLG unterstreichen auch noch einmal, dass es vielfältige Gründe 
geben kann, die dem Fällen eines Baumes entgegenstehen.  

In manchem Fall mag es wie bei der Entscheidung des OLG so sein, dass dem Fällen der Bäume nichts 
entgegensteht. Zweifelsfrei kann dies im Vorfeld aber nicht ausgeschlossen werden. 

3. 

Für den Geschädigten bedeutet die Entscheidung des OLG aber auch, dass genau geprüft werden muss, 
ob er möglicherweise verpflichtet ist, seine Zustimmung zum Fällen eines Grenzbaumes zu geben. Die 
Prüfung sollte auch nicht auf den Zeitpunkt verschoben werden, zu dem der Baum bereits gefällt ist. 
In der Rechtsprechung finden sich vielfältige Fallgestaltungen, bei denen der Schädiger durch 
unsachgemäßes Fällen über den Schaden durch das Fällen des Baumes hinaus noch weitere Schäden 
und Unannehmlichkeiten hervorrief. Im Zweifel ist es besser – wenn eine Verpflichtung besteht den 
Baum zu fällen – dies selber vorzunehmen und es nicht dem Nachbarn zu überlassen. 

IV. 

Ein Nachbar, der ohne Einwilligung des anderen Eigentümers eigenmächtig einen Grenzbaum fällt, 
kann sich nur in Ausnahmefällen darauf berufen, der geschädigte Nachbar hätte sowieso seine 
Zustimmung zur Fällung der Bäume geben müssen. Ein solches Risiko sollte nicht eingegangen werden, 
setzt aber zumindest voraus, dass eine sorgfältige Prüfung der Rechtslage vorgenommen wurde. Auch 
für den in Anspruch genommenen Eigentümer bietet sich eine sorgfältige Prüfung der Rechtslage an. 
Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung 



Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 


