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Mieterin fällt in ein ungesichertes "Pflanzloch"
Wohnungseigentümergemeinschaft wollte "Pflanzeninseln" neu bepflanzen
Die Wohnanlage besteht aus mehreren Gebäuden, dazwischen liegt ein mit hellen
Steinen gepflasterter Platz. Hier standen einige Bäume inmitten von Pflanzeninseln
(Metallgitter, die bündig zum Pflaster in den Boden eingesetzt waren, mit einer
kreisförmigen Aussparung für den Baum in der Mitte). Im Mai 2017 ließ die
Eigentümergemeinschaft drei Bäume ausgraben, um die Pflanzeninseln am
übernächsten Tag neu zu bepflanzen.
Zurück blieb in deren Mitte jeweils eine Grube von zehn bis fünfzehn Zentimetern
Tiefe. Eine Bewohnerin der Wohnanlage betrat, aus welchem Grund auch immer, eine
dieser Inseln. Sie stürzte in das Pflanzloch und brach sich das rechte Handgelenk. Die
Frau musste operiert werden und litt lange an Schmerzen. Für den Unfall machte sie
die Eigentümergemeinschaft verantwortlich, die die Vertiefung in der Pflanzeninsel
nicht gesichert bzw. gekennzeichnet habe. Die Verletzte forderte Schadenersatz und
5.000 Euro Schmerzensgeld.
Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe billigte ihr nur 1.500 Euro zu, weil ihr hälftiges
Mitverschulden anzurechnen sei (7 U 128/18). Wenn zum Schutz von Bäumen in einer
Fußgängerzone so genannte Baumscheiben in den Boden eingelassen werden, dienten
diese Metallgitter erkennbar nicht als Gehweg für Fußgänger. Das Baumgitter
unterscheide sich in Farbe, Material und Struktur deutlich von den Pflastersteinen.
Zudem könnten aufmerksame Fußgänger ein Loch mit einem Durchmesser von
mindestens 60 Zentimetern Umfang erkennen und ausweichen, erklärte das OLG.
Allerdings habe die Eigentümergemeinschaft ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt
und so zum Unfall beigetragen. Hier gehe es nicht um kleine Höhenunterschiede im
Pflaster — damit müssten Fußgänger zurechtkommen —, sondern um 10-15
Zentimeter tiefe Erdlöcher. Fotos vom Unfallort zeigten, dass sich die gepflasterte
Fläche und die Gitterflächen ohne Baum nicht mehr so deutlich voneinander abhoben.
Bei oberflächlicher Betrachtung könne der Eindruck entstehen, sie seien als
einheitliche Fläche begehbar. Die drei Baumgitter mit den Pflanzlöchern abzusperren
oder ein Warnschild aufzustellen, wäre also angebracht gewesen.
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