
Haftung für übersehene Steine in Feldern und Gärten – Anmerkung zu Urteil des Oberlandesgerichts 

Stuttgart (OLG Stuttgart) vom 21.12.2018, 13 U 139/18 

I. 

Felder, aber auch Gärten machen Arbeit und müssen gepflegt werden. Diese Arbeit kann auch von 

professionellen Dienstleistern erledigt werden. Das besprochene Urteil des OLG Stuttgart beschäftigt 

sich mit der Frage, wer für den Schaden aufkommen muss, wenn es bei der Ausführung solcher 

Arbeiten zu Schäden an dem Arbeitsgerät des Dienstleisters kommt.  

II. 

Der Beklagte ist Eigentümer eines landwirtschaftlich genutzten Grundstücks. Im August 2017 

beauftragte er die Klägerin Arbeiten auf diesem Grundstück vornehmen zu lassen. Die Klägerin setzte 

einen Hechsler ein. Durch einen Stein mit mehr als 20 cm Durchmesser ist das Schneidwerk dieses 

Hechslers beschädigt worden. Die Reparatur kostete rund 9.000,00 €. Das erstinstanzlich angerufene 

Landgericht hat den Beklagten zum Ersatz dieser Kosten verurteilt. Das OLG Stuttgart hat dies bestätigt. 

Die Klägerin habe zeigen können, dass die Schadensursache nicht aus ihrem Bereich stammte. Der 

Beklagte habe dagegen nicht beweisen können, dass ihn keine Pflichtverletzung treffe.  

III. 

1. 

Das Urteil des OLG Stuttgart erging zwar zu einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück. Die vom 

OLG Stuttgart aufgestellten Grundsätze können aber auch auf Arbeiten übertragen werden, die in 

privat genutzten Gärten vorgenommen werden. Wer etwa eine Gärtnerei mit dem Schneiden des 

Rasens oder eine Wiese beauftragt, ist genauso betroffen wie der Eigentümer eines landwirtschaftlich 

genutzten Grundstücks. 

2. 

Kommt es bei der Ausführung solcher Arbeiten zu Schäden muss nach dem OLG Stuttgart das 

beauftragte Unternehmen zunächst zeigen, dass der Schaden nicht von einer Ursache hervorgerufen 

wurde, die von ihr zu vertreten ist. 

Beispiel: - zu niedrig eingestelltes Schneidwerk  

 - oder überhöhte Geschwindigkeit des Hechslers  

Gelingt dieser Beweis, muss nunmehr der Eigentümer des Grundstücks auf dem die Arbeiten 

durchgeführt werden zeigen, dass ihn keine Pflichtverletzung trifft. Im entschiedenen Fall wurde dem 

Beklagten vorgeworfen, dass er den schadensursächlichen Stein bei der Vorkontrolle des Feldes hätte 

erkennen können. Da er dies nicht widerlegen konnte, musste er den Schaden ersetzen. Wichtig ist 

daher, das Grundstück zu kontrollieren und dies auch entsprechend zu dokumentieren. 

IV 

Kommt es bei Arbeiten auf einem Grundstück zu Schäden am Arbeitsgerät des beauftragten 

Unternehmens muss dieses zunächst zeigen, dass der Schaden nicht von ihm zu verantworten ist. 

Danach ist der Auftraggeber in der Pflicht zu zeigen, dass er alles richtig gemacht hat. Es kann schwierig 

werden, diese Fragen zu entscheiden.  Anwaltliche Beratung ist hier empfehlenswert. 

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. 


