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Ast bricht ab und beschädigt Mercedes
Ist ein Baum erkennbar von einem Pilz befallen, reicht eine Sichtkontrolle
nicht aus
An einem windigen Septembertag 2015 parkte ein Autofahrer den alten Mercedes
seiner Lebensgefährtin am Rand einer innerstädtischen Straße. Zwischen Gehweg und
Straße stehen große, alte Bäume. An diesem Tag brach von einer Linde ein großer,
schwerer und weit verzweigter Ast ab — er war mehrere Meter lang und hatte einen
Durchmesser von ca. 50 Zentimetern. Der Ast stürzte auf die Motorhaube und
beschädigte den Mercedes.
Die Autobesitzerin forderte von der Kommune Schadenersatz: Die Stadt habe den
Zustand
der
Bäume
nicht
ausreichend
kontrolliert
und
so
ihre
Verkehrssicherungspflicht verletzt. Das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg
verurteilte die Kommune, der Autobesitzerin den Schaden und die Anwaltskosten zu
ersetzen (2 U 49/17). Straßenbäume müssten im Prinzip zwei Mal im Jahr vom Boden
aus kontrolliert werden, stellte das OLG fest: einmal ohne und einmal mit Laub. So eine
Sichtprüfung genüge — im Normalfall.
Bäume müssten allerdings intensiver geprüft werden, wenn es Anhaltspunkte für ein
erhöhtes Risiko gebe wie z.B. trockenes Laub, dürre Äste, Wachstumsauffälligkeiten
oder Pilzbefall, hohes Alter. Unstreitig war an der Linde schon im April 2015 Totholz
beseitigt worden. Zudem sei auf Fotos gut zu erkennen, dass der Baum von einem Pilz
befallen sei. Wie der Sachverständige ausgeführt habe, sei der Pilzfruchtkörper schon
länger als ein Jahr am Stamm gewachsen, was man an Größe und an seinen
Wachstumsphasen sehen könne.
Also sei der Pilz schon bei der Sichtkontrolle im Juli 2015 vom Boden aus erkennbar
gewesen. Das hätte Anlass für eine intensivere Prüfung sein müssen. Die Kommune
habe jedoch keine Sicherungsmaßnahmen getroffen, um einen Astbruch zu vermeiden.
Das wäre im Sommer noch möglich gewesen. Da der Ast zwei Monate nach der
Baumschau abgebrochen sei, spreche das dafür, dass die unterlassene Baumpflege
den Astbruch verursacht habe. Das belege auch der Umstand, dass der — tendenziell
bereits zersetzte — Baum bei nicht sehr starken Windböen abgebrochen sei.
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