
 
 

Eigentümer haften nicht immer für Schäden durch herabgefallene Walnüsse – Anmerkung zu 
Urteil des Amtsgerichts (AG) Frankfurt/Main vom 11.10.2017, 32 C 365/17 

I. 

Bäume versorgen uns mit ihren Früchten mit allerlei Leckereien. Allerdings können diese 
Früchte, im konkreten Fall Walnüsse, auch zu Schäden führen. Das Urteil des AG 
Frankfurt/Main zeigt, dass nicht immer Schadensersatz zu erlangen ist. 

II. 

Auf dem Grundstück des beklagten Grundstückseigentümers wächst u.a. ein Walnussbaum.  
Dessen Äste reichen auch auf das Nachbargrundstück. Der Kläger stellte seinen Pkw unter den 
Ästen des Walnussbaumes ab. Durch herabfallende Walnüsse entstanden Dellen im Gehäuse, 
der Motorhaube und dem Dach des Pkw. Der Schaden betrug EUR 3.000,00. Der Beklagte hatte 
die Äste seines Walnussbaumes regelmäßig zurückgeschnitten. 

Das Amtsgericht wies die Klage auf Schadensersatz zurück. Der Kläger habe im Herbst bei 
einem Walnussbaum mit dem herabfallen von Nüssen rechnen müssen. Es sei auch im Interesse 
der Allgemeinheit, dass in Städten Nussbäume vorhanden seien. Ein Verkehrsteilnehmer müsse 
im Herbst damit rechnen, dass diese herabfallen. 

III. 

1. 

Schadensersatz hat nicht nur derjenige zu leisten, der aktiv einen Schaden herbeiführt. Auch 
derjenige, der die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt und insbesondere die sog. 
Verkehrssicherungspflichten nicht erfüllt muss für Schäden aufkommen.  

Wer einen Baum pflanzt oder eine sonstige Anlage schafft, von der Gefahren für Eigentum oder 
Gesundheit anderer ausgehen können, muss die notwendigen Vorkehrungen treffen, um diese 
Gefahren abzuwenden. Wer zum Beispiel einen Golfclub angelegt, muss Sicherungszäune o.ä. 
Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass Golfbälle von Grundstück, auf dem sich der 
Golfclub befindet, auf Nachbargrundstücke gelangen können. Wer einen Baum pflanzt hat 
diesen jedenfalls bei Auftreten von Krankheitssymptomen darauf zu untersuchen, ob der Baum 
umzufallen droht. 

2. 

Verkehrssicherungspflichten sind aber nicht unbegrenzt. Es müssen nicht sämtliche Schäden 
abgewehrt werden, sondern nur solche, die bei verständiger Würdigung mit einer realistischen 
Wahrscheinlichkeit eintreten können. Eine abseits im Wald gelegene, sichtbar morsche Brücke 
braucht z.B. nicht abgesperrt zu werden. 

3. 

Im vorliegenden Fall war die entscheidende Frage, ob der Nachbar alles getan hatte um Schäden 
durch herabfallende Walnüsse zu unterbinden. Nach Auffassung des Amtsgerichts war dies der 
Fall. Der Grundstückseigentümer musste daher die geforderten EUR 3.000,00 nicht zahlen. 

4. 

Gleichwohl sollten sich Eigentümer eines Walnussbaumes oder eines anderen Baumes nicht 
sicher sein, dass auch das für sie zuständige Amtsgericht im Einzelfall eine 
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Schadensersatzpflicht verneint. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund von 
Besonderheiten des Einzelfalles doch eine Verletzung der Verkehrssicherungspflichten 
angenommen wird. Im entschiedenen Fall mag es eine Rolle gespielt haben, dass der 
Grundstückseigentümer die Äste des Walnussbaumes regelmäßig zurückschnitt. Umgekehrt 
könnte es haftungsbegründend werden, wenn die Früchte offensichtlich drohen herabzufallen 
und nichts unternommen wird. 

IV. 

Früchte eines Baumes können Schäden hervorrufen. Eine automatische Schadenersatzpflicht 
besteht aber nicht, wie das besprochene Urteil des AG Frankfurt / Main zeigt. Da die 
Abgrenzung im Einzelfall schwierig sein kann, ist anwaltliche Beratung empfehlenswert. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


