
Bundesgerichtshof (BGH) erschwert Schadensersatz für Schäden durch Wurzeln – Besprechung einer 
Entscheidung des BGH vom 25.08.2017, III ZR 574/16 

 

I. 

Bäume erfreuen uns nicht nur, sondern sie können auch viel Ärger verursachen. Das OLG Oldenburg 
beschäftigte sich bereits mit der Haftung für Schäden durch herabgefallene Äste (siehe hierzu 
meinen Beitrag „Gefahrenquelle Baum“). Nunmehr hatte der BGH Gelegenheit, sich mit der Frage zu 
beschäftigen, unter welchen Umständen ein Eigentümer eines Baumes für Schäden haftbar gemacht 
werden kann, die dadurch entstehen, dass Wurzeln in Abwasserkanäle eindringen. 

II. 

1. 

Die Klägerin ist Eigentümerin eines Hausgrundstückes. Dieses Grundstück ist an die gemeindliche 
Schmutz- und Regenwasserkanalisation angeschlossen. Diese Kanalisation wird von der Gemeinde 
selber betrieben. Die Gemeinde ist auch Eigentümerin eines an das Grundstück der Klägerin 
angrenzenden Grundstücks. Auf diesem ist ein Kastanienbaum gepflanzt, dessen Wurzeln in die 
Regenwasserkanalisation eingedrungen waren. In der Nacht vom 5. auf den 06.07.2012 kam es zu 
Starkregen. Die Regenwasserkanalisation war aufgrund der eingedrungenen Wurzeln nicht in der 
Lage die Wassermassen abzuleiten. Es kam zu einem Rückstau und zum Eindringen von Wasser in 
den Keller der Klägerin. Diese hatte keinen Rückstauschutz auf ihrem Grundstück eingebaut. Die 
Abwasserbeseitigungssatzung hatte dies aber verpflichtend vorgesehen.  

Mit der Klage machte die Klägerin unter Berücksichtigung eines Mitverschuldens Schadensersatz in 
Höhe von EUR 20.251,14 geltend. 

Erstinstanzlich gab das zuständige Landgericht der Klage weitgehend statt. Das Berufungsgericht wies 
dagegen die Klage vollständig ab; wegen des fehlenden Rückstauschutzes sei Schadensersatz 
ausgeschlossen. Außerdem hätten keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestanden, dass die 
Baumwurzeln in die Kanalisation eingedrungen seien. Daher habe die beklagte Gemeinde ihre 
Verkehrssicherungspflicht nicht verletzt.  

2. 

Der BGH wies nunmehr darauf hin, dass es von den konkreten Umständen des Einzelfalles abhänge, 
ob und in welchem Umfang bzw. und mit welcher Kontrolldichte ein Grundstückseigentümer die auf 
seinem Grundstück stehenden Bäume auch im Hinblick darauf kontrollieren müsse, ob Wurzeln in 
einen (Abwasser)kanal eingedrungen seien. Dabei seien die räumliche Nähe des Baumes und seiner 
Wurzeln zu dem Abwassersystem sowie Art bzw. Gattung, Alter und Wurzelsystem des Baumes zu 
berücksichtigen. Maßgeblich sei daher auch, ob es sich um einen Flach-, Tief, oder einen 
sogenannten Herzwurzler handelt. Der Kanal selber sei von dem Eigentümer regelmäßig nicht zu 
überprüfen, da er zu diesem meistens keinen Zugang habe.  

Letzteres Detail war für den BGH im konkreten Fall aber entscheidend: die beklagte Gemeinde war 
nicht nur Eigentümerin des Grundstücks auf welchem die Kastanie stand, sondern betrieb zugleich 
das öffentliche Abwassersystem. Damit hatte die Gemeinde unmittelbaren Zugang zum gesamten 
ober- und unterirdischem Netz gehabt, welches von dem Kastanienbaum potenziell gefährdet 
werden konnte. Im Rahmen der ohnehin gebotenen Inspektionen des Kanals hätte die Gemeinde 
daher unter Umständen erkennen können, dass die Kastanie mit ihren Wurzeln in das 
Abwassersystem eingedrungen war. Das Berufungsgericht hatte hierzu keine Feststellungen 



getroffen, der BGH verwies die Sache daher zurück. Dass die Klägerin keinen Rückstauschutz 
eingebaut hatte, war für den BGH kein Grund den Schadensersatz auszuschließen. Die Gemeinde 
werde nicht in ihrer Funktion als Kanalbetreiber in Anspruch genommen, sondern als Eigentümerin 
des Baumgrundstückes. Daher hatte diese Verpflichtung für den BGH nur für die Frage Relevanz, ob 
ein Mitverschulden der Klägerin für die Entstehung des Schadens in Betracht zu ziehen sei. 

III. 

1. 

Wie bei der Haftung für herabfallende Äste (siehe hierzu meinen Beitrag „Gefahrenquelle Baum“) 
setzt der BGH auch für den Ersatz von Schäden wegen eingedrungener Wurzeln hohe Hürden.  Ein 
Grundstückseigentümer ist nicht alleine deshalb zum Schadensersatz verpflichtet, weil ein auf 
seinem Grundstück befindlicher Baum seine Wurzeln in die Kanalisation eines Nachbarn hat 
vordringen lassen. Vielmehr muss der geschädigte Nachbar zeigen, dass der Grundstückseigentümer 
seine Kontrollpflichten verletzt hat. Diese Kontrollpflichten sind variieren sehr stark: nach Auffassung 
des BGH werden sie von der räumlichen Nähe des Baumes und seiner Wurzeln zu der Kanalisation 
beeinflusst, sowie von der Gattung des betreffenden Baumes, seines Alters und seines 
Wurzelsystems.  Die Kontrollmöglichkeiten müssen für den Grundstückseigentümer auch zumutbar 
sein.  

Ob nach diesen Kriterien der Grundstückseigentümer seinen Kontrollpflichten genügte, ist mit 
Unwägbarkeiten verbunden. Ohne einen Sachverständigen wird dieser Nachweis in vielen Fällen 
schwer zu führen sein. Umgekehrt schwebt aber auch über dem Grundstückseigentümer das 
Damoklesschwert, daß ihm seitens des Gerichts angelastet wird, seine Kontrollpflichten verletzt zu 
haben. 

2. 

Der BGH geht auch auf 2 weitere Aspekte ein: 

a) 

Zum einen wird in der neuen Berufungsverhandlung wichtig werden, ob die Gemeinde bei 
Inspektionen des Kanals ein Eindringen der Wurzeln hätte erkennen können bzw. müssen. Für den 
BGH ist daher denkbar, dass ein Grundstücksnachbar – auch wenn nach den obigen Kriterien keine 
Kontrollpflichten bestehen – aus anderweitigem Anlass zur Kontrolle verpflichtet sein kann. Denkbar 
ist etwa, dass der Grundstücksnachbar bei Arbeiten auf seinem Grundstück aus anderem Anlaß 
erkennt, dass die Wurzeln eines Baumes auf seinem Grundstück die Kanalisation beschädigt haben. 
Es ist nicht auszuschließen, dass in einer solchen Situation durch die Gerichte die Pflicht gesehen wird 
Nachforschungen in Bezug auf die Nachbarsituation anzustellen. Für den geschädigten Nachbarn 
kann es interessant sein in Erfahrung zu bringen, ob es ggfls. bei dem Grundstücksnachbarn Vorfälle 
gab, die eine gesteigerte Nachforschungspflicht auslösen könnten. 

b) 

Die Klägerin hatte von sich aus von der Schadenssumme einen Abschlag wegen Mitverschuldens 
vorgenommen. Der BGH bestätigt, dass der fehlende Rückstauschutz (nur) zu einer Minderung – und 
nicht einem Komplettausschluss – des Schadensersatzanspruches führen kann. Wichtig für 
Eigentümer ist es daher, die Abwassersatzung ihrer Gemeinde zu kennen und ob ihr Grundstück 
hinter den Anforderungen der Satzung zurückbleibt.  

 



IV. 

Sowohl für den geschädigten Nachbarn, wie auch den dem Schadensersatzanspruch ausgesetzten 
Grundstückseigentümer empfiehlt sich daher anwaltliche Beratung. 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. 

Mehr zum Thema „Baum“ finden Sie hier: http://welcker-law.de/urteile/gefahrenquelle-baum.pdf 


