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1 Einleitung 

In Zeiten zunehmender Technisierung, Urbanisierung sowie der gesamtgesellschaftlichen Ten-
denz, dass die arbeitsfreie Zeit (Freizeit) bei immer mehr Menschen einen immer höheren 
Stellenwert einnimmt, gewinnen landschaftsbezogene Freizeitaktivitäten zunehmend an Be-
deutung. Insbesondere in Stadtnähe drängen Lehr-, Freizeit- und Erholungsgestaltung aber 
auch Tourismus immer mehr in Feld und Wald. Wandern, Rad- und Reitwege, Trimm-dich- 
oder Waldlehrpfade mögen als Beispiele dienen. Freizeit- und  Sportbeschäftigungen wie Nor-
dic-Walking, Mountainbiking, Geo-Caching u. a. erobern den Wald. Wald-Klassenzimmer und 
Waldkindergärten locken insbesondere Kinder und Jugendliche an. Friedwälder, in denen sich 
die Hinterbliebenen bewegen, dienen als letzte Ruhestätte. Sie sprießen Pilzen ähnlich aus 
dem Boden. Allerorten werben die Gemeinden mit den Wäldern in Ihrer Nähe, weil sie sich 
Vorteile für die eigene Infrastruktur versprechen. Man propagiert Premiumwanderwege und 
weist auf die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten im Internet und in Werbebroschüren hin.

1 ELSASSER (1994)2 belegt, dass jeder zweite Hamburger Bürger wenigstens einmal pro Jahr 
den Wald aufsucht, wobei die Motivation „spazieren gehen“ an erster Stelle steht. Mit belast-
barer Basis darf man annehmen, dass ein derartiges Verhalten auch für Bürger außerhalb von 

                                                 

1 So gibt es beispielsweise für die Donauversickerung (bzw. Donauversinkung) in der Nähe von Immendin-
gen bei Google 20.000 Einträge. Um dorthin zu gelangen müssen die Besucher einen schmalen Waldweg 
entlang der Donau benutzen. 
2 ELSASSER,  P. (1994) Waldbesucher in Hamburg - Ergebnisse einer Bürgerbefragung im Hamburger 
Stadtgebiet, Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Institut für Ökonomie, Arbeitsbericht 
des Instituts für Ökonomie 94/4 
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Hamburg zutrifft3 (die Ergebnisse von SCHMITZ4 in diesem Seminarband sind ebenfalls Beleg 
dafür) und dass künftig weitere neue Gründe und Zielsetzungen für einen Aufenthalt im Wald 
gefunden werden. Wo opportun, unterstützen öffentliche und private Waldeigentümer derarti-
ge Entwicklungen. 

Der heutige „urbane“ Waldbesucher in Deutschland ist durch ein spezifisches Rechtsempfinden 
sowie durch eine Sicherheits- und Versorgungsmentalität de luxe geprägt. Dies trifft den 
Waldbesitzer, der seinen Wald aus Gründen der Sozialpflichtigkeit des Eigentums der Allge-
meinheit zur Verfügung stellen muss. FRÖHLICH5 ist zuzustimmen, wenn er feststellt: „[…] 
durch Nutzer verursachten Schäden in Form von beschädigten  Zäunen,  Hütten,  Hochsit-
zen  aber  auch  durch zurückgelassenen Müll steht der Waldeigentümer oft machtlos ge-
genüber, da die Täter schlicht nicht namhaft zu machen sind. Demgegenüber ist es für Nut-
zer, die Schäden erleiden, recht einfach herauszufinden, wer Eigentümer des betreffenden 
Waldstückes ist, um dort ihre Forderungen anzumelden.“   

Parallel  zu dieser Entwicklung gewinnt die Erkenntnis immer mehr an Bedeutung, dass natur-
nahen Waldentwicklungen große Bedeutung zukommt (Biodiversität), so dass große sich 
selbst überlassene Waldgebiete planungsrechtlich ausgewiesen oder durch entsprechende 
Verordnungen manifestiert werden6. Dabei gewollt ist es, dass der Bürger durch Betreten die-
ser Bereiche hautnah mit der Natur in Kontakt kommt.7 

 

2 Rechtliches, stets aus sachverständiger Sicht 

Sachverständige sind gut beraten, sich nur fachlich zu äußern und rechtliche Belange den dafür 
ausgebildeten Juristen zu überlassen. Da im Bereich der land- und forstwirtschaftlichen sowie in 
der  gartenbaulichen Taxation sehr spezifische Rechtsvorgaben bestehen, muss ein Sach-
verständiger mit dem Dilemma leben, dass er sich zum Recht nicht äußern, es andererseits aber 
in seiner Expertise berücksichtigen soll, sonst ist das Gutachten wertlos. 

Da zwangsläufig die spezifischen rechtlichen Gegebenheiten bei Wertermittlungen im weiten 
Spektrum des Forstes und des Gartenbaus (von Produktionsgärtnereien, Gemüse, Baumschulen, 
Obstbau, Blumen- und Zierpflanzenbau bis hin zum Garten- und Landschaftsbau, öffentliche und 
private Grünflächen bzw. Gartenanlagen, Schutz- und Gestaltungsgrün) die Vorgehensweise bei 
der Beurteilung fachlicher Sachverhalte und bei der Wertermittlung selbst elementar beeinflussen 
und fallspezifische Rechtskonstellationen (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und einschlägige 
Rechtsprechung), vor allem bei den Beteiligten – sie sind i. d. R. Laien - nicht bekannt sind und 
deshalb auch oft zu nicht belastbaren Ansichten und/oder unrealistischen Ansprüchen führen, 
aber auch, weil Rechtliches unmittelbar Wirkung auf Fachliches zeigt, müssen meine fachlichen 

 

3 Hessen hat insgesamt eine Waldfläche von rd. 900.000 Hektar, von rd. 33.000 ha als „Erholungswald“ 
gemäß § 23 HForstG ausgewiesen sind. Nur an den „Spitzentagen“ von Waldbesuchen (z.B. 1. Mai, Him-
melfahrtstag) halten sich in diesem gesetzlich ausgewiesenen „Erholungswald“ rd. 300.000 Waldbesuchern 
auf, was der Einwohnerzahl einer mittleren Großstadt entspricht. Quelle: http://atlas. umwelt.hessen.de 
4 SCHMITZ, Paul (2010) Frequentierung der Wälder am Beispiel der Stadt Düsseldorf 
5 FRÖHLICH, G. (2011) Verkehrssicherungspflicht im Wald in BADK-Information, Sonderheft Haf-
tungsrechtliche Organisationen im Interesse der Schadensverhütung, Seite 51 
6 z. B. „Moratoriumswald NRW“, Einschlagsuntersagung für bestimmte Wälder mit Beständen, die über 
120 Jahre alt sind. 
7 Nationalparks, wo man Wildtiere am Tag in natürlicher Umgebung beobachten kann, z. B. Nationalpark - 
Eifel, - Harz, - Müritz und anderswo. 
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Auffassungen zwangsläufig hin und wieder auf Rechtsvorgaben eingehen. Außerdem kann es 
helfen, wenn Juristen das Fachliche von Sachverständigen transparent gemacht wird. Deshalb 
erfolgt an dieser Stelle der Hinweis, dass Äußerungen des Unterzeichners zu Belangen des 
Rechts stets aus sachverständiger Sicht gemeint sind und keinesfalls eine abschließende 
rechtliche Würdigung vorwegnehmen. 

 

3 Grundsätzliches zur Verkehrssicherungspflicht 

Eine allgemeine gesetzliche Regelung zur Verkehrssicherungspflicht fehlt. Der Inhalt dieses 
Begriffes hat sich aus der Rechtsprechung entwickelt. Dabei stützt sich die Verkehrssiche-
rungspflicht u. a. auf § 823 BGB: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich 
verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet“ (§ 823 
Absatz 1). Grundsätzlich gilt: 

• Mögliche Gefahren für Dritte sind mit notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen (Maß-
nahmen) zu verhindern8. 

• Ausreichend sind die Maßnahmen, die ein umsichtiger und verständiger Pflichtiger zur 
Gefahrenabwendung für notwendig und ausreichend erachte

• Es gibt er keine absolute Sicherheit. „Das allgemeine Lebensrisiko ebenso wie die Frage 
der Zumutbarkeit für den Pflichtigen, ggf. auch Belange des Umweltschutzes sowie das 
ökologische Interesse an der Erhaltung des Baumbestandes, setzen der 
Verkehrssicherungspflicht Grenzen“ (SCHNEI

• Folglich ist das Anforderungsprofil hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht stets Ergebnis 
einer Interessenabwägung. 

• Gefahren, die auf Naturgewalten oder sonstigen nicht vorhersehbaren Gegebenheiten be-
ruhen, sind unvermeidbar und unterliegen folglich dem eigenen Risiko. 

 

3.1 Berechtigte Sicherheitserwartung des Verkehrs  

Nach allgemeiner Auffassung bestimmt sich der Umfang der Verkehrssicherungspflicht nach 
den berechtigten Sicherheitserwartungen des Verkehrs (BGH, NJW 1984, 801, 802; BGH, NJW 
1985, 1076; Palandt, BGB, Kommentar, 69. Aufl. 2010, § 823 Rdnr. 51; Rotermund, Die Haf-
tung der Kommunen für die Verletzung der Verkehrssicherungspflicht, 5. Aufl. 2008, S. 18).  

Bei der berechtigten Sicherheitserwartung des Verkehrs im Zusammenhang mit dem Umfang 
von Verkehrssicherungspflichten geht es letztlich um den Vertrauensschutz der Verkehrsteil-
nehmer. Der Benutzer einer Straße, eines Weges, Platzes oder einer sonstigen Fläche, auf der 
ein Verkehr eröffnet ist oder regelmäßig stattfindet, muss grundsätzlich darauf vertrauen dür-
fen, dass er bei zweckgemäßer Nutzung nicht durch äußere Umstände, auf die er im Gegen-
satz zum Unterhaltungspflichtigen keinen Einfluss hat, geschädigt wird. In den FLL-

 

8 Ständige Rechtsprechung des BGH, vgl. z. B. BGH vom 04.12.2001, VersR 2002, 247 = NJW-RR 2002, 
525; 
9 SCHNEIDER, W., Seminarband der FLL-Verkehrssicherheitstage 2011 in Berlin mit Verweis auf  LANG, 
Die Haftung der öffentlichen Hand bei Verkehrsunfällen (II), VersR 1988, 996 und HERBST, E. (2011) 
Verkehrssicherungspflicht für Bäume, Sonderheft Organisation der BADK 2011, 35 (36) mit zahlreichen 
weiteren Nachweisen 
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Baumkontrollrichtlinien zur Regelkontrolle (S. 20) heißt es dazu: „Die Sicherheitserwartungen 
des Verkehrs im Hinblick auf Gefahren durch Bäume sind z. B.: 

bei einer stark frequentierten Straße höher als bei einem Wirtschaftsweg mit völlig unterge-
ordneter Verkehrsbedeutung; 

bei einem belebten innerstädtischen Park höher als bei einer wenig besuchten waldartigen 
Grünfläche; 

bei Kinderspielplätzen und Schulen i. d. R. immer hoch. 

Bei einer hohen berechtigten Sicherheitserwartung des Verkehrs müssen Bäume häufiger kon-
trolliert werden als Bäume an Standorten mit geringer berechtigter Sicherheitserwartung des 
Verkehrs […]. 

Die berechtigte Sicherheitserwartung des Verkehrs kann jedoch nicht allgemein, sondern 
muss für den Einzelfall festgelegt werden. 

Bei extremen Witterungsverhältnissen (Sturm, Schneelast usw.) kann von den Benutzern von 
baumbestandenen Flächen Eigenverantwortung und erhöhte Aufmerksamkeit erwartet wer-
den.“ 

Maßgeblich in diesem Zusammenhang ist die Beantwortung der Frage, womit ein Ver-
kehrsteilnehmer (wie ihn der BGH unterstellt) in der jeweiligen Verkehrssituation rechnen 
muss und ggf. eigene Maßnahmen ergreifen kann, um einer Gefährdung zu entkommen. 

 

 1   2   3   4  

  5    6    7    8      Abbildung 1 

 

Schilderausweisungen für einen Verkehrsraum vermitteln für den Verkehrsteilnehmer ein Ge-
fühl der Sicherheit. Die in Abb. 1 beispielhaft wiedergegebenen Schilder visualisieren das Ge-
sagte. Wer sein Auto im Wald auf einer mit „P“ (1) gekennzeichneten Fläche parkt, erwartet, 
dass beim Zurückkommen nicht ein Baum oder Ast auf seinem Wagen ruht. Der Rollstuhlfah-
rer (2) vertraut darauf, dass der mit Schild 2 gekennzeichnete Weg sichere Fortbewegung 
zulässt. 

Auf einem im Wald schildermäßig ausgewiesenen Trimm-Pfad (8) wäre jeder Benutzer völlig 
überrascht, würden ihm von den Bäumen entlang des Trimm-Pfades Schäden zugefügt. Er 
vertraut darauf, dass der Baumeigentümer, der für die Aufhängung des Schildes verantwort-
lich ist, dafür Sorge trägt, dass dies nicht passiert. Vergleichbares darf man für Wanderwege 
(7), Waldlehrpfade (6), Fußgänger-/Reitwege (4) und auch für förmlich ausgewiesene Radwe-
ge (4) unterstellen. Die Besucher vertrauen auf die mittels Schild transportierte gefahrlose 
Nutzung.  
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Sie wären völlig überrascht, wenn sich dort herabfallende Äste oder umstürzende Bäume be-
finden würden, so wie der Benutzer einer Bundesautobahn (5). 

Alle Schilder locken quasi ihre Benutzer an und versprechen eine gefahrlose jeweilige Nutzung 
des jeweiligen Verkehrs- bzw. Wegebereiches, die das angebrachte Schild verspricht. Außer-
dem ergeben sich rechtliche Konsequenzen gemäß Straßenverkehrsordnung. 

 

3.2 Äußerungen in der Literatur 

In der Literatur finden sich zahlreiche Hinweise zum Komplex Verkehrssicherung. Zu Bäumen 
reduziert sich deren Umfang erheblich. Neben anderen haben sich FRÖHLICH10 und SCHNEI-
DER11

zubringen12. Sachverständige sind gut beraten, das wiederzugeben, was andere Juristen zu 
diesem Komplex sagen. Und wenn es Richter sind, gewinnt die Aussage an Bedeutung. Dazu 
reicht der Blick in das Seminarband der FLL-Verkehrsicherheitstage, Berlin 2011, wo SCHNEI-
DER, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München unter Verweis auf GEBHARD13, der 
an Waldwegen eine Verkehrssicherungspflicht generell ablehnt, schreibt (Seite 32): 

Meines Erachtens geht diese Auffassung allerdings etwas zu weit und entlastet den Waldei-
gentümer zu sehr. 

Zumindest an ausgeschilderten Wanderwegen, auf denen mit Ausflugsverkehr zu rech-
nen ist, wird der Waldeigentümer für den Zustand der Bäume gegenüber den diese Wander-
wege befugtermaßen Benutzenden nahezu ebenso in der Pflicht sein, als wenn diese Bäume 
an einer öffentlichen Straße stünden. 

Und FARKE (Präsident des OLG Brandenburg und Vors. Richter am OLG a. D.) meint im selben 
Seminarband (Seite 207) zu privilegierten Waldwegen (s. Pos. 5.1.3.4):  

Aber erwartet der Benutzer hier nicht doch zu Recht wenigstens Schutz vor den baumtypi-
schen Gefahren, die zu erkennen und denen auszuweichen er mangels hinreichender Fach-
kenntnis gar nicht in der Lage ist? Alles spricht dafür, hier auch im Baumbestand von einer 
Verkehrssicherungspflicht auszugehen und die Bäume in gefährdender Nähe von derartigen 
Waldwegen und Einrichtungen – in welcher Häufigkeit auch immer – einer Regelkontrolle zu 
unterziehen. 

 

10 FRÖHLICH, G. (2011) Verkehrssicherungspflicht im Wald in BADK-Information, Sonderheft Haf-
tungsrechtliche Organisationen im Interesse der Schadensverhütung, Seite 51 
11 SCHNEIDER, W., (2007) Haftungsfragen im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit von Bäumen, 
VersR 2007, 743–760; ders. Seminarband der FLL-Verkehrssicherheitstage 2011 in Berlin 
12 SCHULZ, H.-J. (2012) Grundsätzliches zur Verkehrssicherungspflicht für Bäume im Wald aus 
sachverständiger Sicht, AUR 4/2012, 121-133 
13 Herr Hugo Gebhard (Justitiar des Landesbetriebes Wald und Holz NRW) vertritt bekanntermaßen eine die 
Waldbesitzer möglichst entlastende Auffassung hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht von Waldbäu-
men. Zudem ist GEBHARD Verfechter von VTA, wovon sich mittlerweile breite Fachkreise abgewandt 
haben, weil die VTA-Thesen von GRUBER, RUST, ROLOFF u. a. forstwirtschaftlich widerlegt wurden. 
Die Autoren teilen die Auffassungen von GEBHARD zu überwiegenden Teilen nicht (nachzulesen z. B. in 
AFZ DerWald 16/2011, 32 ff; 18/2011, 32 ff; AFZ online Artikel von 20.11.20122)  
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4 Bundesgerichtshof zur Baumkontrolle auf Forstwirtschaftswegen 

Der BGH hat sich in seiner Entscheidung vom 2.10.201214 zur Haftung des Waldbesitzers für 
Verletzung eines Spaziergängers durch einen herabstürzenden Ast befasst. Zum Zeitpunkt der 
Ablieferung des Seminarskriptes lag nur die Pressemitteilung (PM) des BGH vor. Darin heißt 
es: 

„Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen eines Unfalls bei einem Waldspaziergang auf Schadens-
ersatz in Anspruch.  

Als die Klägerin im Juli 2006 bei sehr warmem Wetter und leichtem Wind auf einem Forstwirt-
schaftsweg durch ein Waldgrundstück der Beklagten zu 1 ging, brach von einer circa 5 m neben 
dem Weg stehenden Eiche ein langer Ast ab und traf sie am Hinterkopf. Sie erlitt eine schwere 
Hirnschädigung. Der Beklagte zu 2 ist Diplom-Forstwirt und bei der Beklagten zu 1 für den Bereich 
des Waldgrundstücks zuständig.  

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Oberlandesge-
richt den Schmerzensgeldanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt und dem Feststel-
lungsantrag stattgegeben. Nach seiner Auffassung ist auch ein privater Waldbesitzer, der weiß, 
dass sein Wald von Erholungssuchenden frequentiert wird, zumindest eingeschränkt verkehrssiche-
rungspflichtig. Er sei gehalten, in gelegentlichen Begehungen die am Rande der Erholungswege 
stehenden Bäume zu kontrollieren und einzuschreiten, wenn sich ihm konkrete Anhaltspunkte für 
eine besondere, unmittelbare Gefährdung böten. Diese Voraussetzungen hat das Oberlandesgericht 
im Streitfall bejaht, da von dem unfallverursachenden Baum schon lange eine akute Gefahr ausge-
gangen sei. Diese hätte ein geschulter Baumkontrolleur bei einer Sichtkontrolle vom Boden aus 
erkennen müssen.  

Auf die Revisionen der Beklagten hat der für das Schadensersatzrecht zuständige VI. Zivilsenat des 
Bundesgerichtshofs die Klage abgewiesen. Er hat eine Haftung der Beklagten verneint.  

Nach den im Einklang mit § 14 BWaldG erlassenen landesrechtlichen Vorschriften (hier: § 25 des 
Waldgesetzes für das Saarland) ist das Betreten des Waldes zu Erholungszwecken jedermann ges-
tattet. Die Benutzung des Waldes geschieht jedoch auf eigene Gefahr. Dem Waldbesitzer, der das 
Betreten des Waldes dulden muss, sollen dadurch keine besonderen Sorgfalts- und Verkehrssiche-
rungspflichten erwachsen. Er haftet deshalb nicht für waldtypische Gefahren, sondern nur für sol-
che Gefahren, die im Wald atypisch sind. Dazu zählen insbesondere die Gefahren, die nicht durch 
die Natur bedingt sind. Die Gefahr eines Astabbruchs ist dagegen grundsätzlich eine waldtypische 
Gefahr. Sie wird nicht deshalb, weil ein geschulter Baumkontrolleur sie erkennen kann, zu einer im 
Wald atypischen Gefahr, für die der Waldbesitzer einzustehen hätte.“ 

Verständlicherweise ist diese Entscheidung von Waldbesitzerseite (teils überschwänglich) be-
grüßt worden. Indes bestehen nach wie vor erhebliche Fragen und bei fachlicher Aufarbeitung 
der fallspezifischen Belange tun sich Defizite auf. Zudem ist zu befürchten, dass diese Ent-
scheidung den Kolleginnen und Kollegen, die für die Verkehrssicherheit im Wald zuständig 
sind, „auf die Füße fällt“. Einige Aspekte sollen skizziert werden. 

 

4.1 Kurativer Kompensationsgedanke des BGH 

Mit dem Satz in der PM „Dem Waldbesitzer, der das Betreten des Waldes dulden muss, sollen 
dadurch keine besonderen Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflichten erwachsen“ trägt der 
Senat dem Inhalt von § 14 BWaldG und gleichlautenden Formulierungen in Landeswaldgeset-

 

14 BGH-Urteil vom 02.102012 - VI ZR 311/11 (Landgericht Saarbrücken - Urteil vom 3. März 2010 - 12 O 
271/06; Saarländisches Oberlandesgericht - Urteil vom 9. November 2011 - 1 U 177/10-46) 

Herbstwaldtagung 2012          Seite  6



Hans-Joachim Schulz – Verkehrssicherungspflicht im Wald – Herbstwaldtagung 2012 des SDW S-H 7 

 

zen Rechnung, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Denn es hätte schon etwas Eigenartiges an 
sich, Waldbesitzer zur Duldung des Betretens ihres Besitzes gesetzlich zu verpflichten und 
ihnen auch noch „besondere Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflichten“ aufzubürden. Sie 
allerdings von üblichen, jedem Grundeigentümer obliegenden Sorgfalts- und Verkehrssiche-
rungspflichten freizusprechen, scheint diskussionswürdig. 

 

4.2 Zur typischen Waldbefahr „Astbruch“ 

Der BGH konzediert Schadensersatzbelange wenn atypische, nicht durch die Natur bewirkte 
Umstände im Wald schädigen und stellt in seiner PM fest: „Die Gefahr eines Astabbruchs ist 
dagegen grundsätzlich eine waldtypische Gefahr“. Grundsätzlich teilen die Autoren diese Auf-
fassung insbesondere fallspezifisch nicht. Vorliegend war aus einer Eiche (sie stand etwa 5 m 
neben dem Waldweg) Jahre vor dem Unfall die Krone ausgebrochen und es war auf Höhe der 
Abruchstelle ein 17 m langer Seitenast (mit Ø ca. 25 cm an der Basis) mit rudimentärer Be-
laubung am Astende stehen geblieben. Dieser war unfallverursachend. Selbstverständlich ist 
Astabbruch grundsätzlich eine waldtypische Gefahr. Man darf und muss aber fragen, ob es 
waldtypisch ist, dass - wie im BGH-Fall - eklatant desolate Äste vorhanden sind und vor Allem 
über Waldwege ragen. Ein besonnen und umsichtig handelnder Waldbesitzer wird solche Äste 
allein aus Eigeninteresse frühzeitig entnehmen. 

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass grundsätzlich die atypischen Schadensumstän-
de (z. B. defekte Geländer, Holzbrücken) häufig mit einem natürlichen Alterungsprozess kor-
respondieren. Alterung durch Zeit ist ein natürlicher Vorgang bzw. eine Erscheinung der Na-
tur, was Diskussionsstoff an der PM-Äußerung: Der Waldbesitzer haftet „[…] nur für solche 
Gefahren, die im Wald atypisch sind. Dazu zählen insbesondere die Gefahren, die nicht durch 
die Natur bedingt sind.“ bringt. 

 

4.3 Gefahrenerkennung durch „geschulten Baumkontrolleur“ 

In der BGH-PM heißt es: „Die Gefahr eines Astabbruchs ist dagegen grundsätzlich eine wald-
typische Gefahr. Sie wird nicht deshalb, weil ein geschulter Baumkontrolleur sie erkennen 
kann, zu einer im Wald atypischen Gefahr, für die der Waldbesitzer einzustehen hätte.“ Hier 
scheinen suboptimale gutachterliche Aufarbeitungen des Falls vorzuliegen. Die Ursache mag in 
den den Gutachtern von den Gerichten (Juristen) gestellten Fragen zu suchen sein.  

Nicht in den Fokus gerückt wurde der Umstand, dass jeder Förster, jede Person, die mit der 
Bewirtschaftung von Wäldern befasst ist, das Atypische und die grundsätzliche Gefahr dieses 
Astes erkennt. Einer Ausbildung und Schulung zum Baumkontrolleur bedarf es dazu nicht. 
Jeder Hauseigentümer weiß um die Problematik von Dachlawinen. Autobesitzer parken ihr 
Fahrzeug nicht mit 2 Rändern über einem Abgrund. Jedermann/-frau kennt oder erahnt zu-
mindest die „Physik von Kraft x Hebelarm“ und weiß, dass die Instabilität eines Gegenstandes 
mit zunehmender Länge ansteigt. So wie keiner dieser beispielhaft genannten Kreise Spezia-
listen einschaltet, um Untersuchungen bzgl. möglicher Gefährdungen durchzuführen, so weiß 
auch ein Waldbesitzer, der seinen Wald besonnen und umsichtig handhabt, um die Gefährlich-
keit des fallspezifischen Astes. Dazu bedarf es keiner Baumkontrolle. Man erkennt sie im 
Rahmen der üblichen Sorgfaltspflicht für sein Eigentum. Das vorliegend der Beklagte zu 2 
(gemäß BGH-PM: „Diplom-Forstwirt und bei der Beklagten zu 1 für den Bereich des Wald-
grundstücks zuständig) diesen Umstand – der dort viele Jahre lang herrschte – nicht erkannt 
haben soll, ist für einen diplomierten Forstwirtschaftler eigenartig. 
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4.4 Mögliche fatale Konsequenzen für den Berufsstand der Forstleute 

Zu befürchten ist – bei Zeiten knapper Kassen – dass die Entscheidungsträger für die Bewilli-
gung von Kosten für Baumkontrollen in Wälder (und sie dürften nach wie vor erforderlich sein, 
dazu später) aufgrund dieser Entscheidung Geld- und Personalmittel (wie schon in der Ver-
gangenheit) weiter kürzen. Leidtragende ist das Forstpersonal, denn niemand möchte, dass in 
seinem Wald Personen durch abstürzende Äste oder umstürzende Bäume verletzt oder getötet 
werden. Das Geschädigte dabei „Pech gehabt hatten und der Unfall dem üblichen Lebensrisiko 

innen, die nach solchen Ereignissen schwerst depressiv zurückblieben und ihren Dienst quit-
tieren mussten. 

 

4.5 BGH lehnt Baumkontrollen nur an Forstwirtschaftswegen ab 

BGH-Entscheidungen behandeln tatrichterlich aufbereitete Einzelfälle. Das heißt in aller Regel, 
dass sachverständige Feststellungen als gegeben festgezurrt sind. Es wurde dargelegt, dass 
sich diesbezüglicher Erklärungsbedarf auftut. Juristen versuchen daraus allgemeingültige Re-
geln abzuleiten. Zum Zeitpunkt der Seminarskriptablieferung ergeben sich keine Ansatzpunkte 
dafür, dass das BGH-Urteil über die fallspezifischen Fakten hinaus richtungsweisende Grund-
sätze formuliert und sich beispielsweise zu „privilegierten“ Waldwegen (s. unter Pos. 5.1.3.4) 
oder zu dem Aspekt „Berechtigte Sicherheitserwartung des Verkehrs“ äußert. Da in der PM 
nicht ein Wort darüber zu lesen ist spricht Vieles dafür, dass auch im Urteilstext solches nicht 
verifiziert wird. Zudem formuliert die PM unscharf, denn es werden die Begriffe Forstwirt-
schafts- und Erholungsweg nebeneinander verwendet. Folglich bleibt auch zukünftig höchst-
richterlicher Klärungsbedarf und die Argumente unterschiedliche Auffassungen vertretender 
Protagonisten werden andauern.  

 

Zum Referenten 
 

Dr. Hans-Joachim Schulz 
 
Sonnengarten 7 

51545 Waldbröl 

Tel. 02291 – 90 76 105 

Fax 02291 – 90 76 106 

E-Mail: hjschulzddorf@aol.com und schulz@dasgrün.de 

Web: www.dasgrün.de 

Kurzbiographie 

Von der Landwirtschaftskammer NRW öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für:  

Bewertungs- und Entschädigungsfragen in Gartenbaubetrieben, Blumen und Zierpflanzen einschließlich Stauden, 
Baumschulen, Gemüsebau, Obstbau, Umweltschutz im Gartenbau 

Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, Teilbereiche: Garten- und Landschaftsbau, Herstellung und 
Unterhaltung, Wertermittlung von Freianlagen, Gärten, Grünanlagen, Gehölze, Baumpflege, Verkehrssicherheit 
von Bäumen, Baumwertermittlung. 

Bisherige Lehrtätigkeiten:  
Lehrbeauftragter für Pflanzen, Bau- und Planungsrecht an der Beuth-Hochschule Berlin, Masterstudiengang 
Urbanes Pflanzen- und Freiraummanagement,  

Gast-Professur Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau. 

Leitung der FLL-Regelwerksausschüsse und –Arbeitskreise: 
Richtlinien zur Verkehrssicherheit von Bäumen - Regelkontrollen 
Richtlinien zur Verkehrssicherheit von Bäumen - Baumuntersuchungen 
Richtlinien zur Gehölzwertermittlung 

Erwachsenenweiterbildung: Deutsche Akademie Sachverständige für Grün – dasgrün.de 
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LG Saarbrücken, Urteil vom 03.03.2010 - 12 O 271/06 

 

Leitsätze 

1. Der Waldbesitzer schuldet unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherungspflicht auch an zu 
Naherholungszwecken genutzten und frequentierten Waldwegen grundsätzlich keine Maßnahmen 
zum Schutz der Wegebenutzer vor waldtypischen Gefahren, insbesondere Astbruch.  

2. Ausnahmen hiervon gelten ausschließlich dann, wenn Anzeichen für eine zeitnahe Verwirkli-
chung massiver Gefahren gegeben sind; zum Beispiel bei durch Sturmeinwirkungen entwurzelten, 
erkennbar umsturzgefährdeten Bäumen, die auf Wege zu fallen drohen.  

Bei einer waldtypischen Gefahr, die sich innerhalb der nächsten 5, 10 oder 20 Jahre realisieren 
kann, liegt ein solcher Ausnahmefall nicht vor.  

3. Eventuell tatsächlich überobligatorisch durchgeführte Kontrollmaßnahmen führen nicht zu einem 
höheren Maßstab der Verkehrssicherungspflicht für den Waldbesitzer.  

 

Tenor  

1. Die Klage wird abgewiesen.  

2. Die Kosten des Rechtsstreites trägt die Klägerin.  

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden 
Betrages vorläufig vollstreckbar.  

 

Tatbestand  

Die Klägerin begehrt von den Beklagten Schmerzensgeld und die Feststellung der Eintrittspflicht für 
materielle Schäden sowie künftiger immaterieller Schäden wegen eines Unfallereignisses, das sich 
am 18.07.2006 im Bereich der Stadt D ereignet hat.  

Die Klägerin unternahm am späten Vormittag des 18.07.2006 zusammen mit ihrem Hund einen 
Waldspaziergang. Dieser Spaziergang führte durch ein Waldgrundstück, das der Beklagten zu 1 
gehört. Es handelt sich um einen circa 300 ha großen, planmäßig bewirtschafteten Wald, der in der 
Stadtrandlage von D liegt und entsprechend seiner Nähe zur Stadt von der Bevölkerung als Naher-
holungsgebiet stark frequentiert und als "D... ...wald" bezeichnet wird. Das Waldgebiet ist in forst-
übliche Abteilungen eingeteilt. Im Bereich der Abteilung 8.1, in der sich der streitgegenständliche 
Unfall ereignet hat, steht ein (im Jahre 2006) 106-jähriger Eichenwald, der teilweise mit anderen 
Laub- und Nadelhölzern gemischt ist.  

Von einer ca. 5 - 6 m neben dem von der Klägerin begangenen, circa 3,5 m breiten Forstwirt-
schaftsweg stehenden Eiche löste sich einen Ast und traf die Klägerin am Hinterkopf. Bei dem ab-
gebrochenen Ast handelte es sich um einen sogenannten Starkast, der circa 17 m lang, mehrfach 
gekrümmt und in circa 4,5 m Entfernung vom Stamm gegabelt war. Der Durchmesser an der 
Starkastbasis beträgt 26 cm, im Ausgangsbereich des Bruches - circa 1,8 - 2 m Entfernung vom 
Stamm - circa 23 cm. Zum Unfallzeitpunkt herrschte leichter Wind (Windgeschwindigkeit im Mittel 
bei 5 m/s) und es war sehr warm (Tagesmaximum über 30 °C).  

Die Klägerin wurde durch den herabfallenden Ast am Hinterkopf getroffen, wodurch eine schwere 
Hirnschädigung eintrat. Die Klägerin befand sich nach dem Unfall in komatösem Zustand und war 
zunächst in W. Krankenhaus in S. untergebracht, danach in einer Klinik für Wachkomapatienten im 
W. und befindet sich nunmehr in häuslicher Pflege bei ihrer Schwester.  

Die durch ihre Mutter als Betreuerin vertretene Klägerin behauptet, dass es sich um einen "absolut 
morschen", vorgeschädigten Baum gehandelt habe, der überhaupt nur noch diesen Ast, der herab-
gestürzt ist, gehabt habe, während alle anderen Äste schon abgefallen gewesen seien. Habe man 
in den heruntergestürzten Ast hinein gegriffen, so habe man praktisch Sägemehl in der Hand ge-
habt, so sei der Baum von Borkenkäfern u.ä. geschädigt gewesen. (Klageschrift Seite 3).  

Die Klägerin meint, dass der fragliche Baum derart offenkundig geschädigt und in keiner Weise 
mehr verkehrssicher gewesen sei, dass eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht offen zu Ta-
ge liege. Es habe überhaupt keiner nennenswerten Kontrolle bedurft, um dies festzustellen; der 
Baum habe mit dem gefahrdrohenden Ast schon vor Jahr und Tag beseitigt werden müssen (Klage-
schrift Seite 5).  
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Angesichts des höchst bedenklichen Erscheinungsbildes von Baum und Ast habe eine "einfache 
Sichtkontrolle vom Boden aus", die nach Meinung der Klägerin nur "grundsätzlich" genüge, hin-
sichtlich dieses Baumes nicht genügt. Eine Kontrolle notfalls unter Einsatz eines Kranwagens, einer 
Hebebühne und ähnlichem sei auch ohne weiteres möglich gewesen (Schriftsatz vom 03.01.2007; 
Bl. 98. Akte).  

Die Klägerin meint unter Bezugnahme auf das erste gerichtliche Sachverständigengutachten wei-
ter, dass die Beklagte zu 1 auch in sofern hafte, als sie Organisationspflichten verletzt habe, da für 
die Kontrolle eines einzelnen Baumes lediglich 48 Sekunden zur Verfügung gestanden hätten und 
erst ein einziger Baumkontrolleur in der VTA-Methode geschult gewesen sei. Die Schulungen des 
Beklagten zu 2 aus dem Jahre 2001 seien außerdem zeitlich zu lange zurückliegend; im übrigen 
lägen Dokumentationsmängel vor.  

Der Beklagte zu 2 hafte neben der Beklagten zu 1, weil er speziell für die Baumkontrollen beauf-
tragt und hierfür verantwortlich bei der Beklagten angestellt ist (Schriftsatz vom 14.03.2008), was 
als solches unstreitig ist.  

Die durch ihre Betreuerin vertretene Klägerin behauptet unter Berufung auf entsprechende Aussa-
gen der behandelnden Ärzte, dass sie Schmerzen empfinde, weshalb bisweilen schon Schmerzmit-
tel haben gegeben werden müssen. Sie empfinde mit Sicherheit ein Gefühl der Enge.  

Zwar seien Rehafortschritte erzielt worden, es sei jedoch nicht abzusehen, welche Ergebnisse am 
Ende schließlich zu erzielen seien (Bl. 100 d. A.).  

Bei erforderlichen Therapien, Bewegungstherapie und antispastische Gymnastik, hätten die Be-
handlungen oft abgebrochen werden müssen, weil die Klägerin vor Schmerzen zu weinen begonnen 
habe. Aus weiteren geschilderten Umständen (Schriftsatz vom 13.01.2009; Bl. 587 ff. d. A.) erge-
be sich, dass die Klägerin sich in wachen Momenten ihrer Situation bewusst sei, weshalb ein Min-
destschmerzensgeld von 200.000 € angemessen sei.  

Die Klägerin beantragt,  

1. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen an sie ein angemessenes, der Höhe nach in 
das Ermessen des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld zu zahlen, das aber mindestens 200.000 € 
betragen müsste und  

2. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihr allen materiellen und 
künftigen immateriellen Schaden zu ersetzen, der aus dem Unfallereignis vom 18.07.2006 folgt.  

Die Beklagten beantragen,  

die Klage abzuweisen.  

Die Beklagten behaupten, dass der unfallverursachende Baum keineswegs abgestorben gewesen 
sei. Der streitgegenständliche Ast sei, wenn auch möglicherweise nur in Teilen belaubt gewesen.  

Eine für den Abbruch des Astes ursächliche Faulstelle sei von außen nicht erkennbar gewesen. Der 
Ast sei auch nicht an einer morschen Stelle abgebrochen, sondern am Ansatz vom Stamm, wobei 
in diesem Bereich der Ast fest und lebend gewesen sei (Klageerwiderung Seite 4). Diese akute Ge-
fahrenquelle sei im Rahmen der Sichtkontrolle nach VTA nicht erkennbar gewesen.  

Die Beklagten behaupten weiter, dass bei jeder Begehung des Waldes durch Mitarbeiter der Be-
klagten Auffälligkeiten beobachtet und kommuniziert würden, wobei erkannte Gefahren unverzüg-
lich beseitigt würden.  

Darüber hinaus habe sie - die Beklagte zu 1 - zweimal jährlich entlang der Hauptwege Sichtkon-
trollen nach der VTA-Methode durch geschulte Mitarbeiter jeweils im Zustand der Bäume mit und 
ohne Laub durchführen lassen. Diese Sichtkontrollen seien jeweils für den 15. Februar und 15. 
September eines jeden Jahres vorgesehen.  

In den Jahren 2005 und 2006 seien diese anlässlich von Sturmereignissen und den hierdurch not-
wendigen, anlassbezogenen Kontrollen auf die Zeiträume 6. bis 07.06.2005, 26.01.2006 sowie 
25.05.2006 vorgezogen worden.  

Neben den ständigen Kontrollen und den mindestens zweimal jährlich stattfindenden Sichtkontrol-
len würden im Rahmen von Projektschwerpunkten Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit durchgeführt. So seien im Jahr 2004 Totäste bei einem Hubbühneneinsatz entfernt wor-
den.  

Die Beklagten meinen, dass die Beklagten ihrer Verkehrssicherungspflicht genügt haben.  
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Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass die Beklagte verpflichtet sei morsche Astteile zu 
entfernen, so habe sich beim vorliegenden, von den Beklagten zutiefst bedauerten Unfall ein Sach-
verhalt verwirklicht, der nicht unter den Schutzzweck der Verkehrssicherungspflicht falle, weil ge-
rade ein nicht morscher Astteil heruntergefallen sei und sich somit ein Geschehensablauf verwirk-
licht habe, der nicht vorhersehbar gewesen sei.  

Die Beklagten meinen weiter, dass das geforderte Schmerzensgeld überhöht sei.  

Das Gericht hat Beweis erhoben, durch Vernehmung der Zeugen Polizeihauptkommissar H, Herrn 
H, Herrn A, B sowie durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens nebst schriftli-
cher Ergänzung und mündlicher Erläuterung.  

Hinsichtlich Ergebnisse der Beweisaufnahme wird auf die schriftlichen Sachverständigengutachten 
und die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 05.10.2007 (Bl. 194 ff. d.A.) und 
27.01.2010 (Bl. 661 ff. d.A.) verwiesen.  

Wegen des Sach- und Streitstandes im Übrigen und der weiteren Einzelheiten wird auf die wechsel-
seitig ausgetauschten Schriftsätze nebst Anlagen, die soweit sich aus den Protokollen der mündli-
chen Verhandlungen nichts Gegenteiliges ergibt, vollständig zum Gegenstand des Parteivortrages 
in den mündlichen Verhandlungen gemacht wurden sowie den übrigen Akteninhalt Bezug genom-
men. 

  

Entscheidungsgründe  

I.  

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagten aus den als Anspruchsgrundlage alleine in Betracht 
kommenden Vorschriften der §§ 823 Abs. 1, 831 Abs. 1 BGB bestehen nicht.  

Voraussetzungen für derartige Ansprüche sowohl gegen die Beklagte zu 1, also auch gegen den 
Beklagten zu 2 wäre, dass die Beklagten, der Beklagte zu 2 unmittelbar und/oder die Beklagte zu 1 
im Rahmen eines Auswahlverschuldens nach §§ 831 BGB oder jedenfalls unmittelbar nach 823 
Absatz 1 BGB im Rahmen eines Organisationsverschuldens Verkehrssicherungspflichten hinsichtlich 
des im Eigentum der Beklagten zu 1 stehenden sogenannten "D... ...waldes" verletzt haben.  

Dies ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht festzustellen.  

A.  

Die nicht ausdrücklich gesetzlich normierten Verkehrssicherungspflichten (auch "Verkehrspflichten" 
genannt; vergleiche Geigel Der Haftpflichtprozess 24.Aufl. Kapitel 14) stellen sich als ein Produkt 
der Rechtsprechung dar.  

Diesen Verkehrssicherungspflichten liegt als ganz allgemeiner Grundgedanke die Vorstellung zu 
Grunde, dass niemand einen anderen mehr als unvermeidlich gefährden soll (Wellner in Geigel 
a.a.O. Rn. 4 unter Bezugnahme auf BGH VersR 1982, 1138).  

Hiernach ist derjenige, der die faktische Möglichkeit hat, zu verhindern, dass sich eine erkennbare 
Gefahr realisiert, verpflichtet auch ohne das Vorhandensein einer konkreten, eine Verhaltenspflicht 
anordnenden Norm, gefahrverhindernd oder gefahrvermindernd tätig zu werden. Hierbei sind die 
Interessen der Beteiligten im Rahmen einer Gesamtabwägung zu betrachten.  

Der Umfang der im konkreten Fall bestehenden Verkehrssicherungspflicht hat sich hierbei insbe-
sondere an den berechtigten Erwartungen der Benutzer der jeweiligen Verkehrsbereiche auszurich-
ten. Erkennbarkeit und Ausmaß der Gefahr beeinflussen hierbei Inhalt, Umfang und die Intensität 
der Verkehrssicherungspflichten, wobei als begrenzendes Merkmal auf Seiten des Verkehrssiche-
rungspflichtigen die Zumutbarkeit zu beachten ist (vergleiche zu alledem Wellner in Geigel a.a.O. 
Rn. 4-15 m.z.w.Nw.).  

B.  

Der Umfang der Verkehrssicherungspflicht für Straßen, Plätze und - wie hier - Wege wird von der 
Art und Häufigkeit der Benutzung des Verkehrsweges und seiner Bedeutung maßgebend bestimmt.  

Die Verkehrssicherungspflicht umfasst die notwendigen Maßnahmen zur Herbeiführung und Erhal-
tung eines für den Benutzer hinreichend sicheren Zustandes (BGH VersR 1979, 1055), wobei je-
doch eine absolute Gefahrlosigkeit nicht gefordert ist, da diese in der Regel nicht erwartet werden 
kann und unter Einsatz zumutbarer Mittel auch nicht zu erreichen ist. Vielmehr sind die Verkehrs-
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wege grundsätzlich in dem Zustand hinzunehmen, wie sie sich dem Benutzer erkennbar darbieten, 
wobei sich der Benutzer den gegebenen Verhältnissen anpassen muss.  

Dabei wird die Grenze zwischen abhilfebedürftigen Gefahren und von den Benutzern hinzunehmen-
den Erschwernissen ganz maßgeblich durch die sich im Rahmen des Vernünftigen haltenden Si-
cherheitserwartungen des Verkehrs bestimmt. Diese orientieren sich zu einem wesentlichen Maße 
an dem äußeren Erscheinungsbild der Verkehrsfläche. Je deutlicher die Wegebenutzer mögliche 
Gefahrenquellen erkennen können, desto geringer sind ihre Sicherheitserwartungen und desto 
mehr müssen sie sich eine Realisierung der Gefahren ihrem eigenen Risikobereich zurechnen las-
sen (OLG Hamm Urteil vom 08.12.1998; recherchierbar über Juris).  

Der Verkehrssicherungspflichtige muss daher in geeigneter und objektiv zumutbarer Weise alle, 
aber auch nur diejenigen Gefahren ausräumen und erforderlichenfalls vor ihnen warnen, die für 
den Benutzer, der die erforderliche Sorgfalt walten lässt, nicht erkennbar sind und auf die er sich 
nicht oder nicht rechtzeitig einzustellen vermag (BGH a.a.O. Palandt, BGB, 67.Aufl., § 823 Rn. 45 
ff., 51, Geigel, a.a.O. 2 Kap.14 Rn. 28 ff., 37f., 49 jew. m.w. Nw.).  

Erkennbare Besonderheiten sind von den Verkehrsteilnehmern auch ohne Sicherung und Warnung 
hinzunehmen und sie haben sich - wenn es möglich ist - entsprechend hierauf einzustellen (Geigel 
a.a.O. und mit zahlreichen weiteren Nachweisen).  

Das Oberlandesgericht Koblenz hat ferner zutreffend darauf hingewiesen, dass die Verantwortlich-
keit des einzelnen Verkehrsteilnehmers für sich selbst stärker betont werden muss und dass die 
Verkehrssicherungspflicht insbesondere nicht dazu dient, das allgemeine Lebensrisiko auf den Si-
cherungspflichtigen abzuwälzen (OLGR 1998, 404, 405).  

Hier ist auch zu berücksichtigen, dass die Beklagte zu 1 als Waldbesitzer gemäß § 25 Abs. 1 Saar-
ländisches Landeswaldgesetz verpflichtet ist, jedermann das Betreten des Waldes zu gestatten, 
ohne dass sie hiermit eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt, was im Rahmen der Bestimmung 
des Umfangs der Verkehrssicherungspflicht zu berücksichtigen ist (Wellner in Geigel a.a.O. Rn. 14 
m.w.N.).  

C.  

Hiervon ausgehend hat sich die Rechtsprechung hinsichtlich der Verkehrssicherungspflichten für 
Waldbesitzer zutreffenderweise darauf konzentriert, dass  

1.  

der Waldbesitzer grundsätzlich keine Vorkehrungen gegen die typischen Gefahren des Waldes zu 
treffen hat, er den Besucher aber vor atypischen Gefahren schützen muss (siehe hierzu beispielhaft 
OLG Köln Urteil vom 11.05.1987; Landgericht Tübingen Urteil vom 03.02.2006, bestätigt durch 
nicht veröffentlichten Beschluss des OLG Stuttgart vom 15.05.2006; alle recherchierbar über Juris 
und im übrigen auch im Laufe des Verfahrens von den Parteien selbst zitiert).  

Dies rechtfertigt sich vor dem Gesichtspunkt der berechtigten Verkehrserwartungen der Waldbe-
nutzer in Abgrenzung zu nicht berechtigten Verkehrserwartungen.  

Für jeden Waldbenutzer ist ersichtlich, dass er sich mit dem Betreten des Waldes - auch auf Wald-
wegen und auch auf Waldwegen die, wie im vorliegenden Fall 3,5 Meter breit sind - in einen Be-
reich begibt, bei dem sich natürliche Gefahren durch die umstehenden Bäume schlechterdings nicht 
vermeiden lassen. Hieran ändert sich auch nichts, wenn das Gericht zu Gunsten der Klägerin unter-
stellt, dass diese Wege als Wanderwege ausgeschildert sind. Es ist nicht ersichtlich, weshalb der 
Benutzer dieser Wege deshalb würde annehmen dürfen, dass die dort vorhandenen Bäume von 
baumtypischen Gefahren, insbesondere des Astabbruches, frei sein würden. Über all diesen Wald-
wegen befinden sich zwangsläufig Äste (vergleiche die in dem Gutachten vorliegenden Fotos aus 
dem Bereich und der Umgebung der Unfallstelle; im übrigen aber auch allgemeinbekannt), bezüg-
lich derer der Waldbesitzer mit zumutbarem Aufwand nicht in der Lage ist, mit Sicherheit zu ver-
hindern, dass von diesen Ästen Teile abbrechen und auf die Wegebenutzer herabfallen und diese 
verletzen.  

Jeder der den Wald über solche Wege betritt (erst recht derjenige, der den Wald außerhalb von 
angelegten Wegen betritt) hat in seine eigene Entscheidung einzubinden, ob er unter Abwägung 
der ihm wichtigen Gesichtspunkte zur Benutzung des Waldes - insbesondere der Erholungsfunktion 
- das sich hieraus zwangsläufig ergebende Risiko eingehen will, oder aber vom Betreten des Wal-
des absieht.  

Hierbei wird der Waldwegebenutzer im Regelfall berücksichtigen, dass das Risiko im Hinblick auf 
die Wahrscheinlichkeit eines wesentlichen Schadenseintritts eher gering ist, was jedoch nicht aus-
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schließt, dass es in wenigen Einzelfällen - bedauerlicherweise auch im vorliegenden Fall - zu gra-
vierenden Schäden, auch Körperverletzungen, kommen kann.  

Diese Konstellation der Abwägung zwischen evident bestehenden Risiken und der Wahrscheinlich-
keit des Schadenseintritts ist keine Besonderheit im Hinblick auf die Benutzung von Waldwegen. 
Jeder Teilnehmer am öffentlichen Verkehr ist sich latent bewusst, dass alleine in Deutschland jähr-
lich über 4000 Menschen im Straßenverkehr getötet werden, dass also die Wahrscheinlichkeit im 
Rahmen der Teilnahme an diesem Verkehr verletzt oder gar getötet zu werden, wesentlich höher 
ist, als die Wahrscheinlichkeit bei der Benutzung eines Waldweges durch Herabfallen von Ästen etc. 
verletzt zu werden. Gleichwohl fällt unter Abwägung des persönlichen Nutzens gegenüber der 
Wahrscheinlichkeit der eigenen Betroffenheit durch das Risiko die Entscheidung zu Gunsten der 
Nutzung dieser Möglichkeiten aus, selbst wenn die Nutzung sich auf Verkehrsmittel bezieht, bezüg-
lich derer eine höhere Gefährdung von vornherein bekannt ist, wie zum Beispiel von Motorrädern. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Entscheidung zur Teilnahme am allgemeinen Straßenver-
kehr für Mitglieder einer industriellen Gesellschaft wesentlich weniger der eigentlichen Bestimmung 
durch das einzelne Individuum unterliegt, als die Entscheidung, den Wald zu betreten oder nicht.  

Vor dem Hintergrund dieser vom jeweiligen Waldbenutzer in freier Entscheidung zu treffenden Ab-
wägung, erscheint es dem Gericht, im Anschluss an die oben beispielhaft zitierte Rechtsprechung 
sachgerecht, die Verkehrssicherungspflicht hinsichtlich der Benutzung von Waldwegen dahingehend 
zu beschränken, dass der Waldbesitzer den Waldwegebenutzer grundsätzlich nur vor atypischen, 
also solchen Gefahren schützen muss , mit deren Auftreten der Waldbenutzer nicht rechnen muss.  

Hierzu hat die Rechtsprechung (OLG Köln Urteil vom 11.05.1987) den Fall einer den Weg versper-
renden, bei Dunkelheit sich nicht deutlich vor dem Hintergrund abhebenden Forstschranke gezählt; 
schon aber nicht mehr, das Vorhandensein von Glasscherben auf einem Waldweg (OLG Düsseldorf 
Urteil vom 04.12.1997), plötzlich auftretende Hindernisse auf Waldwegen (OLG Düsseldorf vom 
09.01.2008; schon eher in Abweichung des vorgenannten Urteils des OLG Köln und unter stärkerer 
Betonung der Eigenverantwortlichkeit des Waldwegebenutzers) oder das Fehlen von Absturzsiche-
rungen an Waldwegen im Hinblick auf die Benutzung durch Fahrradfahrer (SOLG Urteil vom 
12.06.2001, nicht veröffentlicht).  

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass Astbruch zu den waldtypischen Gefahren gehört, so dass keine 
generelle Verpflichtung des Waldbesitzers besteht, quasi vorbeugend generelle Kontrollen von 
Bäumen durchzuführen, die sich innerhalb eines Waldgebietes befinden.  

Soweit Kontrollpflichten des Waldbesitzers für Bäume im Hinblick auf Astbruchgefahr von der 
Rechtsprechung - zutreffenderweise - postuliert werden, bezieht sich dies lediglich auf Bereiche, in 
denen der Wald an Straßen oder Grundstücke angrenzt.  

Lediglich für diese Bereiche hat die Rechtsprechung regelmäßige (in der Regel zweimal jährliche) 
Kontrollpflichten angenommen (beispielhaft zu alledem: Wilhelm Schneider, Haftungsfragen im 
Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit von Bäumen, VersR 2007,743 ff. mit zahlreichen 
Nachweisen, insbesondere ausgehend von BGH Urteil vom 21.01.1965 = VersR 1965, 475, fortge-
führt durch BGH Urteil vom 30.10.1973, MDR 1974, 217 und auch ansonsten ständige Rechtspre-
chung).  

Diese generellen, regelmäßigen Kontrollpflichten bestehen nach Auffassung der Kammer jedoch 
nicht innerhalb geschlossener Waldgebiete, auch nicht an als Wanderwegen genutzten Waldwegen 
(so auch LG Braunschweig Urteil vom 25.09.2002, recherchierbar über juris und LG Tübingen 
a.a.O., bestätigt durch unveröffentlichten Beschluss des OLG Stuttgart).  

Dies rechtfertigt sich, wie bereits oben ausgeführt daraus, dass der Wegebenutzer berechtigterwei-
se nicht erwarten kann, dass das komplette Profil oberhalb von Waldwegen - anders für den Stra-
ßenraum - dermaßen "astfrei" gehalten werden kann, dass der Benutzer vor herabfallenden Baum-
teilen geschützt werden könnte. Dies wäre weder mit zumutbarem wirtschaftlichem Aufwand für 
den Waldbesitzer zu erreichen, noch und gerade aus ökologischen Gesichtspunkten verantwortbar.  

Eine solche Erwartung des Wegebenutzers würde außerdem auch gerade dessen durch die Benut-
zung des Waldes konkludent dargelegtem Interesse an der Nutzung eines naturbelassenen Berei-
ches seiner Umwelt widersprechen. Derjenige Spaziergänger oder Jogger, der ernsthaft erwartet, 
von herabfallenden Baumteilen absolut sicher zu sein, könnte und würde sich auf die Benutzung 
insofern "sicherer Bereiche", zum Beispiel Straßen oder "einigermaßen sicherer Bereiche", zum 
Beispiel Wege in Parkanlagen - für die eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht besteht, gerade weil 
das dort erwartet werden kann - beschränken.  
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Wie bereits oben ausgeführt, hat jeder Wegebenutzer den von ihm benutzten Verkehrsweg grund-
sätzlich so hinzunehmen, wie er sich ihm erkennbar darbietet. 61 Derjenige, der - wie die Klägerin 
- gleichwohl Waldwege für Spaziergänge wählt, muss die sich hieraus ergebenden Risiken grund-
sätzlich selbst tragen, auch wenn sie sich - wie bedauerlicherweise im vorliegenden Fall - entgegen 
aller statistischen Erwartungen - durch einen massiven Schaden realisieren.  

2.  

Eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht hinsichtlich von Waldwegen im Bereich der waldtypi-
schen Gefahren wird deshalb von der Kammer (entsprechend den in den oben genannten Urteilen 
des LG Braunschweig und des LG Tübingen dargelegten Rechtsauffassungen) nur in Ausnahmefäl-
len und nur dort gesehen, wo " besondere Anhaltspunkte für eine zeitlich nahe Gefahrenverwirkli-
chung vorliegen".  

Nach Auffassung der Kammer erfordert die Annahme einer solchen zeitlich nahen Gefahrenverwirk-
lichung, dass eine Gefahr vorliegt, die sich erkennbar und mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb 
der nächsten Tage, Wochen oder vielleicht auch noch Monate realisieren wird.  

Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn aufgrund eines Sturmereignisses Bäume entwurzelt wor-
den sind und zum Beispiel gestützt durch andere Bäume über einem Weg hängen, so dass die kon-
krete Gefahr besteht, dass ein solcher Baum in der näherer Zeit, also in den nächsten Tagen (oder 
Wochen), vollständig umstürzen wird und hierbei auf den Weg fällt. In einem solchen Fall muss der 
Waldbesitzer diese konkrete - wenn auch durchaus waldtypische - Gefahr zeitnah beseitigen und er 
wird im Zusammenhang mit Sturmereignissen auch eine Sonderkontrolle vorzunehmen haben.  

Dass dies in diesen Fällen - also wenn Anhaltspunkte für eine zeitnahe Realisierung der Gefahr vor-
liegen - von der zutreffenden Rechtsprechung so angenommen wird, kann mit den oben dargestell-
ten, allgemeinen Grundsätzen zum Umfang der Verkehrssicherungspflicht problemlos belegt wer-
den:  

Durch den Gesichtspunkt der zeitnahen Gefahrverwirklichung beschränkt sich die Verkehrssiche-
rungspflicht auf wesentlich konkretere Gefahren, damit erhöht sich auch aufgrund des geringeren 
Umfangs die Zumutbarkeit für den Verkehrssicherungspflichtigen und die Beeinträchtigung der 
ökologischen Funktion des Waldes und seiner Qualität als naturnahes Erholungsgebiet wird wesent-
lich geringer tangiert, als dies bei einer "umfassenden Befreiung des Waldes von waldtypischen 
Gefahren" der Fall wäre.  

3.  

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme lagen hinsichtlich des Baumes der unstreitig die Verlet-
zungen der Klägerin verursacht hat, solche besonderen Anhaltspunkte für eine zeitlich nahe Gefah-
renverwirklichung in diesem Sinne nicht vor.  

Selbst wenn das Gericht hierbei den Feststellungen des Sachverständigen F in vollem Umfang folgt, 
lassen sich Anhaltspunkte für eine zeitlich nahe Gefahrenverwirklichung nicht erkennen.  

Der Sachverständige hat in seinem Gutachten, der schriftlichen Ergänzung und auch in der mündli-
chen Erläuterung eindeutig und insofern für das Gericht nachvollziehbar dargestellt, dass unter 
Berücksichtigung der jetzt vorliegenden Ergebnisse im Hinblick auf die Untersuchungen des Bau-
mes zwar davon auszugehen ist, dass von diesem Baum eine latente Gefahr ausgegangen ist, die 
sich auch im Abbruch des Astes, der die Klägerin getroffen hat tatsächlich realisiert hat.  

Der Sachverständige hat nachvollziehbar dargelegt, dass eine Ursache für den Schadenverlauf, das 
heißt die Schwächung des Gesamtsystems des Baumes durch den Ausbruch des Kronenbereichs 
gelegt worden ist. Der Sachverständige hat erläutert, dass der Kronenbereich vor ca. 5 - 10 Jahren 
weggebrochen ist und dass seit Abbruch dieser Hauptkrone, also etwa vor 5-10 Jahren die Gefahr 
entstanden ist, dass der unfallverursachende Ast sich so entwickeln würde, dass er abbrechen 
könnte. Der Sachverständige hat auf Nachfrage des Gerichts, welches aber das Gutachten ohnehin 
schon in diesem Sinne verstanden hatte, dargelegt, dass es auch noch weitere 10 Jahre hätte dau-
ern können, bis ein solcher Astabbruch eingetreten wäre.  

Dies erfüllt für das Gericht das Kriterium von "Anhaltspunkten für eine zeitlich nahe Gefahrenver-
wirklichung" im maßgebenden, oben dargelegten Sinne gerade nicht.  

Es wird in jedem Wald von der Größenordnung der hier in Rede stehenden, ca. 300 Hektar großen 
Waldbestandes der Beklagten, dutzende, wenn nicht hunderte Bäume, auch im Bereich der zahlrei-
chen Wege, geben, bei denen innerhalb der nächsten 20 Jahre der Abbruch von Ästen möglich ist. 
Der Waldbenutzer kann gerade nicht erwarten, dass hinsichtlich dieser potenziell Gefahr verursa-
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chenden Bäume eine regelmäßige, prophylaktische Untersuchung des Gesamtbaumbestandes im 
Bereich der Wege durchgeführt wird.  

Dies wäre dem Waldbesitzer weder aus wirtschaftlichen Erwägungen zumutbar, noch aus ökologi-
scher Sicht, auch der die Natur bewusst aufsuchenden Waldbenutzer vertretbar.  

Soweit der Sachverständige in der mündlichen Erläuterung auf Frage des Gerichts (S. 5 des Proto-
kolls oben; Bl. 665 d.A.) "die Gefahr der zeitlich nahen Gefahrenverwirklichung" bejaht hat, hat der 
Sachverständige damit einen Begriff benutzt, der nicht demjenigen entspricht, wie er nach Auffas-
sung der Kammer unter Anschluss an die oben genannte Rechtsprechung maßgebend ist.  

"Anhaltspunkte für eine zeitlich nahe Gefahrenverwirklichung" sind eben nicht gleichzusetzen mit 
"der Gefahr der zeitlich nahen Schadensverwirklichung". Der maßgebliche, vom Gericht im An-
schluss an die Rechtsprechung benutzte Begriff stellt auf eine Konkretisierung der Gefahr ab. Der 
vom Sachverständigen benutzte Begriff bezieht sich ihm gegenüber immer noch auf eine abstrakte 
Gefahr.  

Nach der rechtlichen und damit allein vom Gericht zu treffenden Beurteilung besteht die Verpflich-
tung zum Eingreifen des Verkehrssicherungspflichtigen nur in dem Fall des (erkennbaren) konkre-
ten Bevorstehens und gerade nicht schon dann, wenn eine solche zeitnahe Realisierung der Gefahr 
zwar möglich ist, aber genauso gut erst in 10 - 20 Jahren eintreten kann.  

Wie bereits oben ausgeführt: Diese latenten Gefahren sind gerade jene waldtypischen Gefahren, 
auf die sich der Waldbesucher bewusst einlässt und die er deshalb im Rahmen seines allgemeinen 
Lebensrisikos selbst zu tragen hat.  

Für die Richtigkeit der Annahme des Gerichts spricht auch der Umstand, dass sich auch bei inten-
sivster Recherche keine Rechtsprechung finden lässt, die in einem dem hier vorliegenden Fall ver-
gleichbaren Fall, zur Annahme einer Verkehrssicherungspflichtverletzung und zu einer Verurteilung 
des Waldbesitzers geführt hätte.  

Die von Klägerseite hierzu vorgelegten Entscheidungen, betreffen allesamt nicht vergleichbare Fäl-
le, insbesondere keine, bei denen die Gerichte über eine Verkehrssicherungspflichtverletzung be-
züglich baumtypischer Gefahren innerhalb des Waldes zu entscheiden gehabt hätten.  

Dies gilt auch für das von der Klägerin im nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 09.02.2010 in 
Bezug genommene Urteil des OLG Köln (VersR 1994, 1489) welches sich auf einen an einem Park-
platz stehenden Baum bezieht.  

D.  

Selbst wenn das Gericht die Verkehrssicherungspflicht der Beklagten im konkreten Fall anders defi-
nieren wollte, also eine generelle Überprüfungspflicht von Bäumen im Bereich der Waldwege an-
nehmen wollte, wäre eine Verkehrssicherungspflichtverletzung der Beklagten nicht erwiesen.  

Zwar hat der Sachverständige für das Gericht nachvollziehbar dargelegt, dass es drei Elemente für 
die Erkennbarkeit einer erhöhten Gefährdung bezüglich des unfallverursachenden Baumes und des 
herunter gebrochenen Astes gab, nämlich  

- die fehlende, das heißt, die weggebrochene Krone  

- der verbliebene Lebensbereich des später abgebrochenen Astes, sowie  

- die Charakteristik des Astes als Löwenschwanzast mit der nur geringen noch aktiven Ernährung 
durch die Laubquaste (Seite 4 des Protokolls; Bl. 664 d.A.).  

Der Sachverständige hat aber auch - im wesentlichen übereinstimmend mit den auch vor- und 
außergerichtlich mit dem Fall befassten Sachverständigen - dargelegt, dass auch die Verletzung 
des Astes, vermutlich durch Geschosssplitter im Zweiten Weltkrieg verursacht, eine Ursache für 
den konkreten Abbruch des Astes war, neben dem Effekt des so genannten temperaturbedingten 
"Sommerbruchs".  

Bei der mündlichen Erläuterung im Gerichtssaal, bei der auch der baumnahe Teil des abgebroche-
nen Astes noch einmal in Augenschein genommen worden ist, hat sich recht deutlich gezeigt, dass 
die Überwallung, also die "Beule", mit der die Wunde des Baumes geschlossen worden ist, sich 
oben an diesem Ast befunden hat.  

Dies bedeutet für das Gericht, dass nicht erwiesen ist, dass diese Überwallung, die den einzigen 
Rückschluss auf die Verletzung dieses Astes zugelassen hätte, bei einer Kontrolle vom Boden aus 
zu sehen gewesen wäre.  

Herbstwaldtagung 2012          Seite  15



Hans-Joachim Schulz – Verkehrssicherungspflicht im Wald – Herbstwaldtagung 2012 des SDW S-H 16 

 

Es ist für das Gericht unmittelbar einsichtig und wurde im wesentlichen auch vom Sachverständi-
gen so bestätigt, dass eine Rekonstruktion, wie sie vom Sachverständigen im Gutachten einmal 
"angedacht" war, keine realistische Beurteilung dieser Erkennbarkeit zugelassen hätte.  

Der Sachverständige hatte hierzu einmal ins Gespräch gebracht, diesen Astteil mit einem Kran in 
etwa in die Position zu bringen, wie sie am Baum vor dem Abbruch gegeben war. Selbst wenn man 
dies technisch realisieren würde, wäre damit keine Situation geschaffen, die derjenigen vergleich-
bar wäre, wie sie bei einer (nach Auffassung des Gerichts nicht geschuldeten) routinemäßigen Kon-
trolle aller Bäume in Wegebereichen allenfalls hätte durchgeführt werden können.  

Bei einer solchen Rekonstruktion wäre jedem auf dem Boden stehenden Betrachter der Zweck der 
Betrachtung, nämlich die Frage der Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit der Überwallung klar gewesen, 
weil er ja weiß, dass sie vorhanden ist. Die Aufmerksamkeit wäre hierauf konzentriert.  

Dies ist bei einer (nach Auffassung des erkennenden Gerichts nicht geschuldeten) Routinekontrolle 
ganz anders. Der eingeschaltete Kontrolleur hätte keinen Anhaltspunkt dafür, hier speziell nach 
dieser Überwallung zu suchen. Also wäre diese auch bei einer Sichtkontrolle vom Boden aus mit 
großer Wahrscheinlichkeit nicht entdeckt worden. Jedenfalls ist das Gegenteil, das heißt die Er-
kennbarkeit der Überwallung vom Boden aus, nicht erwiesen und lässt sich auch im Rahmen einer 
Rekonstruktion nicht erweisen, so dass auch für den Fall, dass man eine routinemäßige Sichtkon-
trolle vom Boden aus Rechtsgründen für geschuldet hielte, eine Verletzung der Untersuchungs-
pflicht durch den Beklagten zu 2 nicht feststeht.  

Selbst wenn man eine Verpflichtung zu routinemäßigen Kontrolle aller Bäume in Wegebereichen im 
Wald annehmen wollte, wäre diese allenfalls vom Boden geschuldet.  

Eine generelle Untersuchungen der Bäume im Wegebereichen innerhalb des Waldes mit einer Hub-
bühne ist nach Auffassung der Kammer eindeutig nicht Inhalt der Verkehrssicherungspflicht des 
Waldbesitzers. Rechtsprechung anderer Gerichte, die dies ebenso sehen würde, gibt es nur deshalb 
nicht, weil die übrige Rechtsprechung - wie auch die erkennende Kammer - eine Verpflichtung für 
eine solche routinemäßige Untersuchung von Bäumen im Hinblick auf waldtypischen Gefahren des 
Astbruches innerhalb des Waldes ohne Anzeichen für eine zeitnahe Gefahrverwirklichung überhaupt 
nicht sieht.  

E.  

Soweit von Klägerseite der Zustand des Baumes in der Klageschrift so beschrieben worden ist, 
dass der fragliche Baum "derart offenkundig geschädigt und in keiner Weise mehr verkehrssicher 
gewesen sei, dass eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht offen zu Tage gelegen" habe, hat 
die Beweisaufnahme diesen Zustand nicht bestätigt.  

Die Angaben des Zeugen H beruhen auf subjektivem Bewertungen, die weitgehend in eindeutigem 
Gegensatz zu den objektiven Feststellungen aller Sachverständigen stehen. Die vom Zeugen H als 
Faulstelle interpretierten dunklen Stellen auf dem Foto S. 17 des Gutachtens Lappel (Bl. 117 d.A.) 
stellen sich zum Beispiel eindeutig - was das Gericht auch ohne sachverständige Beratung erkannt 
hätte - als "dunkle Verfärbung im Starkastinneren durch Hitzeeinwirkung beim Absägen dar (siehe 
Gutachten Femmig dort S. 9; Bl. 245 d.A.), soweit der Zeuge davon gesprochen hatte, dass die 
Konsistenz des Astes so gewesen sei, dass man "praktisch Sägemehl in der Hand gehabt habe" hat 
der Sachverständige F dies auf S. 17 (Bl. 253 d.A.) seines Gutachtens eindeutig als widerlegt dar-
gestellt, wogegen auch die anwaltlich vertretene Klägerin keine Einwendungen vorgebracht hat.  

Auch die gesamte Argumentation der Klägerin nach Vorlage des Gutachtens des Sachverständigen 
F, basieren auf dessen Feststellungen zum Zustand des Baumes, wie sie auch oben vom Gericht 
dargestellt und der Entscheidung zu Grunde gelegt worden sind.  

Danach kann nicht die Rede davon sein, dass sich der Baum in einem Zustand befunden hätte, der 
auch ohne eingehende Kontrolle, dessen sofortige Beseitigung erfordert hätte.  

F.  

Soweit die Beklagten - von der Klägerseite bestritten - dargelegt haben und sich dies auch durch 
die Beweisaufnahme bestätigt hat, dass sie tatsächlich Baumkontrollen durchgeführt haben, führt 
dies zu keiner anderen Bewertung.  

Maßgeblich für die Beurteilung der Verkehrssicherungspflichtverletzung kann nur die tatsächlich 
bestehende Verkehrssicherungspflicht sein.  

Etwaige überobligatorische zusätzliche Verkehrssicherungsmaßnahmen führen als solche nicht zu 
einem erhöhten Umfang der rechtlich relevanten Verkehrssicherungspflicht; auch nicht unter Ver-
trauensschutzgesichtspunkten (vergleiche OLG München Urteil vom 22.11.2007 im Hinblick auf 
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durch eine verkehrssicherungspflichtige Gemeinde überobligatorisch durchgeführte Winterdienst-
maßnahmen).  

Die Berücksichtigung von Vertrauensgesichtspunkten scheidet im vorliegenden Fall schon deshalb 
aus, weil die Klägerin überhaupt nicht behauptet, von solchen Maßnahmen im Vorfeld des Unfalls 
Kenntnis gehabt zu haben, sondern die Maßnahmen im Gegenteil sogar bestreitet.  

Nach alledem ist die Klage abzuweisen. 

  

II.  

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. III.  

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ ZPO. 

  

IV.  

Der Streitwert wird auf 210.000 € festgesetzt (200.000 € für den geltend gemachten Mindest-
schmerzensgeldanspruch; 10.000 € für den Feststellungsantrag).  
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und des löndlichen Roumes. Herausgegeben uon der Deutschen Gesellschaft

für Agrorrecht (DGAR)
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Grundsätzliches zur Verkehrssicherungspflicht für
Bäume im Wald aus sachverständiger Sicht
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T. VORBEMERKUNGEN

ln Zeiten zunehmender Technisierung, Urbanisierung sowie der

gesa mtgesel lschaftl ichen Tendenz, dass d ie arbeitsfreie Zeit (Freizeit)

bei immer mehr Menschen einen immer höheren Stellenwert ein-

nimmt, gewinnen landschaftsbezogene Freizeitaktivitäten zuneh-

mend an Bedeutung. lnsbesondere in Stadtnähe drängen Lehr-, Frei-

zeit- und Erholungsgestaltung aber auch Tourismus immer mehr in
den Wald. Wander-, Rad- und Reitwege, Trimm-dich- oder Wald-

lehrpfade mögen als Beispiele dienen. Freizeit- und Sportbeschäfti-
gungen wie Nordic-Walking, Mountainbiking, Geo-Caching u.a.

erobern den Wald. Wald-Klassenzimmer und Waldkindergärten
locken insbesondere Kinder und Jugendliche an. Friedwälder, in

denen sich die Hinterbliebenen bewegen, dienen als letzte Ruhe-

stätte. Sie sprießen Pilzen ähnlich aus dem Boden. Allerorten werben

die Gemeinden mit den Wäldern in ihrer Nähe, weil sie sich Vorteile

für die eigene lnfrastruktur versprechen. Man propagiert Premium-

wanderwege und weist auf die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten
im lnternet und in Werbebroschüren hin (1). ELSASSER (1994) (2)

belegt, dass jeder zweite Hamburger Bürger wenigstens einmal pro

Jahr den Wald aufsucht, wobei die Motivation ,,spazieren gehen" an

erster Stelle steht. Mit belastbarer Basis darf man annehmen, dass

ein derartiges Verhalten auch für Bürger außerhalb von Hamburg
zutrifft (3), und dass künftig weitere neue Gründe und Zielsetzungen

für einen Aufenthalt im Wald gefunden werden. Wo opportun,
unterstützen öffentliche und private Waldeigentümer derartige Ent-

wicklungen.
Der heutige ,,Lrrbane" Waldbesucher in Deutschland ist durch ein

spezifisches Rechtsempfinden sowie durch eine Sicherheits- und

Versorgungsmentalität de luxe geprägt. Dies trifft den Waldbesitzer,

der seinen Wald aus Gründen der Sozialpflichtigkeit des Eigentums

der Allgemeinheit zur Verfügung stellen muss. FROHLICH (a) ist

1) So gibt es beispielsweise für die Donauversickerung (bzw. Donauversin-
kung) in der Nähe von lmmendingen bei Google 20.000 Einträge. Um

dorthin zu gelangen, müssen die Besucher einen schmalen Waldweg
entlang der Donau benutzen.

2) ELSASSER, P. (1994) Waldbesucher in Hamburg - Ergebnisse einer Bür-

gerbefragung im Hamburger Stadtgebiet, Bundesforschungsanstalt für
Forst- und Holzwirtschaft, lnstitut für Okonomie, Arbeitsbericht des lns-

tituts für Ökonomie 9414
3) Hessen hat insgesamt eine Waldfläche von rd. 900.000 Hektar, von rd.

33.000 ha als ,,Erholungswald" gemäß $ 23 HForstG ausgewiesen sind.

Nur an den ,,spitzentagen" von Waldbesuchen (2. B. 1. Mai, Himmel-
fahrtstag) halten sich in diesem gesetzlich ausgewiesenen Waldbesu-
chen (2. B. 1. Mai, Himmelfahrtstag) halten sich in diesem gesetzlich
ausgewiesenen ,,Erholungswald" rd. 300.000 Waldbesuchern auf, was

der Einwohnerzahl einer mittleren Großstadt entspricht. Quelle: http://
atlas.umwelt.hessen.de

4) FRÖHLlCH, G. (2011) Verkehrssicherungspflicht im Wald in BADK-

lnformation, Sonderheft Haftungsrechtliche Organisationen im lnteresse

der Schadensverhütung, Seite 51
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zuzustimmen, wenn er feststellt ,,L..1 durch Nutzer uerursochte
Schäden in Form uon beschädigten Zäunen, Hütten, Hochsitzen aber
auch durch zurückgelassenen Müll steht der Waldeigentümer oft
mochtlos gegenüber, da die Töter schlicht nicht nomhaft zu machen
sind. Demgegenüber ist es für Nutzer, die Schöden erleiden, recht
einfoch herouszufinden, wer Eigentümer des betreffenden Woldstü-
ckes ist, um dort ihre Forderungen anzumelden."

Parallel zu dieser Entwicklung gewinnt die Erkenntnis immer mehr
an Bedeutung, dass naturnahen Waldentwicklungen große Bedeu-
tung zukommt (Biodiversität), sodass große sich selbst überlassene
Waldgebiete planungsrechtlich ausgewiesen oder durch entspre-
chende Verordnungen manifestiert werden (5). Dabei gewollt ist es,

dass der Bürger durch Betreten dieser Bereiche hautnah mit der
Natur in Kontakt kommt (6).

2 ALLGEMEINES

Sachverständige sollen sich nur zu Fachlichem äußern und Rechtli-
ches Juristen überlassen. Da das Rechtliche auf das Fachliche wirkt
und umgekehrt, müssen Sachverständige das Recht kennen und
berücksichtigen, anderenfalls werden die Gutachten wertlos. Zudem
kann es helfen, wenn den Juristen das Fachliche von Sachverständi-
gen transparent gemacht wird.

Eine allgemeine gesetzliche Regelung zur Verkehrssicherungs-
pflicht fehlt. Der lnhalt dieses Begriffes hat sich aus der Rechtspre-
chung entwickelt. Dabei stützt sich die Verkehrssicherungspflicht
u. a. auf 5 823 BGB ,,Wer uorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den
Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges
Recht eines onderen widerrechtlich uerletzt, ist dem onderen zum
Ersatz des dorous entstehenden Schadens uerpflichtet" (5 823
Absatz 1). Grundsätzlich gilt:
. Mögliche Gefahren für Dritte sind mit notwendigen und zumutba-

ren Vorkehrungen (Maßnahmen) zu verhindern (7).
. Ausreichend sind die Maßnahmen, die ein umsichtiger und ver-

ständiger Pflichtiger zur Gefahrenabwendung für notwendig und
ausreichend erachtet.

. Es gibt er keine absolute Sicherheit. ,,Das ollgemeine Lebensrisiko
ebenso wie die Frage der Zumutbarkeit für den Pflichtigen, ggf.
ouch Belonge des Umweltschutzes sowie das ökologische lnteresse
on der Erhaltung des Boumbestondes, setzen der Verkehrssiche-
rungspflicht Grenzen" (SCHNEIDER 2011) (8).

. Demnach ist das Anforderungsprofil hinsichtlich der Verkehrssiche-
rungspflicht stets Ergebnis einer lnteressenabwägung.

. Gefahren, die auf Naturgewalten oder sonstigen nicht vorhersehba-
ren Gegebenheiten beruhen, sind unvermeidbar und unterliegen
folglich dem eigenen Risiko.

3 KONFLIKTBEREICHE

Es liegt in der Natur der Sache, dass Konflikte zwischen dem mit
spezifischem Rechts- und Sicherheitsempfinden ausgestatteten Bür-
ger und den üblichen in Feld und Wald herrschenden Zuständen
bzw. Gegebenheiten vorprogrammiert sind. Während der Bürger
gerade noch akzeptiert, dass Blitzschlag, -eis, Schneelawinen und
Orkan höherer Gewalt zuzurechnen sind, wenden immer mehr schon
bei Straßenglätte ein, dass der für die Verkehrssicherheit der Straße
Pflichtige es versäumt hat, rechtzeitig zu streuen. lm Wald unter-
scheiden sich die Risiken von denen in üblichen Lebensbereichen,
weil die Elemente, die den Wald ausmachen, Bäume sind, bei denen
es sich um Lebewesen handelt. Sie sind nicht wie technische Gegen-
stände nach normierten Verfahren erstellt worden und deshalb auch

mit nicht chemischen, elektrischen, physikalischen oder sonst wie
technischen Verfahren (zum Beispiel TUV) zu behandeln bzw. zu

beurteilen.
Auf die Konflikte bei zeitgleicher Waldnutzung durch Sicherungs-

pflichtige und Waldbesucher, zum Beispiel im Rahmen von Wald-
bewirtschaftungsarbeiten (Fällung, Rückearbeiten, Holztransport,
Wegebauarbeiten usw.) soll hier nicht weiter eingegangen werden.
Dafür gibt es Unfallverhütungsvorschriften und andere einschlägige

Regelwerke. lm Fokus stehen die Konflikte bei Waldnutzung durch
die Waldbesucher (Spaziergänger, Wanderer, Sportler, Radfahrer,
Schulklassen, Reiter, Veranstaltungen und andere). Grundsätzlich las-

sen sich im Wald folgende Bereiche unterscheiden (ohne Gewähr auf
Vollständigkeit):

3.1 WEGE
Asphaltierte Wege, befestigt mit wassergebundenen Wege-

decken, unbefestigt und gegebenenfalls durch Fahrspuren zerfurcht,
eben oder mit Gefälle, gegebenenfalls mit (Bedarfs-)Schranken gesi-

chert, Trampelpfade. Diese Wege können durch Wegeschilder oder
-markierungen gekennzeichnet sein.

3.2 BAULICHKEITEN UND DAMTT ZUSAMMENHANGENDES
Parkplätze, Schutzhütten, Grillplätze, Trimm-Pfad-Einrichtungen,

Bänke, Wald-Lehrpfad-Schilder/Plätze, Stege und Brücken über
Bäche oder unwegsame Vertiefungen, Treppen und Geländer auf
und entlang von Fuß- oder Radweg, (Bedarfs-)Schranken. Zum Auf-
finden dieser Baulichkeiten können Hinweisschilder vorhanden sein.

Auf die vielfältigen übrigen Konstellationen (zum Beispiel für Vieh-
trieb über Waldwege gespannte Drähte, um Kühe morgens und
abends von der Weide zum Melken auf den Hof zu leiten) soll hier
nicht weiter eingegangen werden.

Das Konfliktpotenzial lässt sich hinsichtlich des Anforderungs-
profils bei der Waldbewirtschaftung und hinsichtlich spezieller
Umstände bei den Waldbesuchern unterscheiden.

3.3 ÜBLICHE ERSCHEINUNGEN BEI DER WALDBEWIRT-
SCHAFTUNG BZW. -NUTZUNG (DURCH PFLTCHTTGE)

Auf und in Nähe von Waldwegen ist nach FRÖHLICH (2011,
a. a. O.) mit folgenden Erscheinungen zu rechnen:
.,,Herumliegende bzw. herabfallende Boumteile,
. Abgelagerte Baumstämme oder Sterholz,
. Werkzeug, Moschinen, Material (Seile/Drähte/Pflöcke),
. Rückepferde, Schilder, Absper rbönder, Schranken,
. Parkende Fahrzeuge und Fahrzeuguerkehr,
. Lärm durch Kettensägen, sodass eine Verständigung durch Zuru-

fen nicht möglich ist,
. Fahrspuren unterschiedlichster Tiefe, Breite, Länge usw. [...]
.lm Zuge der Waldbewirtschaftung kommt es in Hanglagen gele-
gentlich ouch zu Steinschlag, der für Nutzer der tieferliegenden
Verkehrswege ein erhebliches Risi/eo darstellen kann."
lm Rahmen der Weiterbewirtschaftung sind zur Erfüllung der Ver-

kehrssicherungspflicht die Maßnahmen erforderlich, die ein umsich-
tiger und verständiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch
für notwendig und ausreichend hält, um Gefahren von Dritten abzu-
wenden (9) (SCHNEIDER a. a.O.).

3.4 DER ÜELICHE WALDBESUCHER
Allgemein stellt sich die Rechtsprechung und die Literatur (10) den

üblichen Waldbesucher (Verkehrsteilnehmer im Wald) als einen
Menschen vor, der durchschnittlich sorgfältig und umsichtig agiert

5) z.B.,,Moratoriumswald NRW", Einschlagsuntersagung für bestimmte
Wälder mit Beständen, die über 120 Jahre alt sind.

6) Nationalparks, wo man Wildtiere am Tag in natürlicher Umgebung
beobachten kann, z. B. Nationalpark - Eifel, - Harz, - Müritz und
anderswo.

7)Ständige Rechtsprechung des BGH, vgl. z.B. BGH vom 4. L2.200I,
VersR 2002, 247 = 11YY-PR 2002, 525;

8) SCH N El DER, W., Seminarband der Fll-Verkehrssicherheitstage 201 1 in
Berlin mit Verweis auf LANG, Die Haftung der öffentlichen Hand bei
Verkehrsunfällen (ll), VersR 1988, 996 und HERBST, E. (2011)Verkehrs-
sicherungspflicht für Bäume, Sonderheft Organisation der BADK 2011,
35 (36) mit zahlreichen weiteren Nachweisen

9) BGH vom 15.7.2003, VersR 2003,1319
10)SCHNEIDER, W. a.a.O., Seite 12
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und sein eigenes Verhalten auf die jeweilige Situation, in der er sich

befindet, einstellt. Erkennt er Gefahren oder muss er zumindest mit
ihnen rechnen, setzt sich ihnen aber gleichwohl aus, handelt er ent-

weder auf eigenes Risiko oder wird sich im Schadensfall zumindest
den Vorwurf des seine eventuellen Ansprüche mindernden oder gar

ganz ausschließenden Mitverschuldens ($ 254 BGB) gefallen lassen

müssen. Uberwiegend tritt er als

3.4.L FUSSCAruCrn
(Spaziergänger, Wanderer) auf, der in der Lage ist, bei normalem

Schritttempo eventuelle Risiken zu erkennen. Diese beziehen sich

i. d. R. auf den Weg, wo er seinen Fuß hinsetzt. Mit belastbarer Basis

darf man unterstellen, dass der übliche Waldbesucher außerhalb von

Sturmzeiten nicht ständig seinen Kopf nach oben zu den Baumwip-
feln richtet (Hans guck in die Luft lehrt daraus resultierende Gefah-

ren) oder rechts und links auf die Bäume achtet, die - jedenfalls von

ihrer Höhe her - auf den Weg fallen könnten, auf dem sich der übli-
che Waldbesucher bewegt. Niemand wird, wenn er dort einen

schräg stehenden Baum sieht, auf dessen Höhe seinen Schritt
beschleunigen oder sogar 50 m rennen, bis er den möglichen Baum-

gefahrenbereich passiert hat, weil ja dieser schräg stehende Baum

umstürzen könnte.
Vorstehende Kriterien decken nur ein kleines Segment möglicher

Szenarien ab, nämlich den sich zu Fuß auf einem Weg befindenden
Waldbesucher. Zahlreiche andere Konstellationen bedingen andere

Verhältnisse. Nachfolgend die wichtigsten.

3.4.2 KrND(ER)
als Waldbesucher, sei es als Einzelperson(en) oder im Rahmen von

Gruppen und begleitet oder unter Führung von Aufsichtspersonen.
Zum einen haben Kinder ein weitaus geringer ausgebildetes Gefühl

für Gefahren. Berechtigterweise sind sie neugierig. Wenn sie sich im

Wald aufhalten, fühlen sie sich frei und erobern diesen Freiraum

durch Laufen, Ausschwärmen und Rennen. Bei Aufenthalt mit Auf-
sichtspersonen ist es der Regelfall, dass Kinder den Aufsichtsperso-
nen vorauseilen oder ihnen hinterherlaufen. Sie klettern auf seitlich

von Wegen lagerndes Stammholz. lhr Blick richtet sich ebenfalls

dorthin, wo sie ihre Füße hinsetzen.

3.4.3 RADFAHRER
Für sie treffen erst einmal die Verhaltensweisen zu, die für Wald-

besucher als Fußgänger festgestellt wurden. Die Fahrgeschwindig-

keit beeinflusst übliche, von Menschen zu erwartende Reaktionen.

(FRÖHLICH a. a. O.) bringt es auf den Punkt, wenn er feststellt:

,,Für Radfahrer besteht dos Risikopotenziol zum einen in der eige-

nen Geschwindigkeit, der Reaktionszeit und dem daraus resultieren-
den Bremsweg. Aber ouch die notwendige Ausrüstung mit sktiuer
und possiver Beleuchtung bei nachlossenden Lichtuerhöltnissen

sowie die richtige Einschätzung der eigenen körperlichen und geisti-
gen Möglichkeiten zum rechtzeitigen Erkennen uon Hindernissen

und die A.npassung des eigenen Verhaltens im Rahmen des Erlaub-
ten und Üblichen hoben Einfluss auf die Höhe des Risikos". Übliche

Radfahrer - im Sinne der Rechtsprechung - sind gut beraten, den

Radweg im Auge zu halten, um seine Beschaffenheit und gegebe-

nenfalls Hindernisse rechtzeitig zu erkennen, denn bei einem Unfall

deswegen muss der Waldbesitzer nicht zwingend haften (11). Auf
den Zustand der die Radwege rechts und links begleitenden Bäume

achtet kein üblicher Radfahrer. Außerhalb von starkem Wind und

Sturmgegebenheiten rechnet er auch nicht damit, dass im Wald ein

Ast auf ihn stürzt oder dass ihn ein Baum erschlägt.

3.4.4 LEH RPFAD-BESUCH ER

Solche Waldbesucher sind im Prinzip vergleichbar mit Personen,

die ein Museum besuchen, wobei das Museum der Wald ist. Sie sind

sich - wenn es sich um Erwachsene handelt - durchaus bewusst,

dass es im Wald waldtypische Gefahren gibt. Sie besuchen den Lehr-

pfad aber nicht, um dort das Abbrechen der Aste oder umstürzende

Bäume zu erfahren, sondern um Pflanzen und Tierwelten ,,hautnah"
zu erleben. Dabei achten sie darauf, wo sie hintreten. lm Prinzip sind

sie hinsichtlich der Üblichkeit der Sicherheitserwartung mit dem

Wanderer oder dem Fußgänger im Wald zu vergleichen. lhre Motiva-
tion ist es, Gegebenheiten im Wald zu erkunden und, ebenso wie bei

den Vorgenannten, sich im Wald zu erholen.

3.4.5 SPORTLICH E FREIZEITAKTIVITATEN,
VERANSTALTU NG EN, EVENTS

Sportliche Freizeitaktivitäten können in Form von privaten sportli-
chen primär Bewegungs-Aktivitäten (Benutzung eines Trimm-Pfa-
des, Nordic-Walking, Jogging) vorkommen, die unter Umständen in

Verbindung mit Gerätschaften (2. B. Fahrrad) ausgeübt werden. Prin-

zipiell wird dabei darauf geachtet, wo man hintritt bzw. auf die

Beschaffenheit der Strecke, auf der man sich bewegt. Wie ein Fuß-

gänger achtet man weder auf die Baumkronen, die über einen ragen

noch auf deren Stämme, die rechts und links der Strecke stehen. Mit
dem Tempo der Fortbewegung reduziert sich das Vermögen, auf

Hindernisse zu reagieren. lm Grenzbereich dürften auch körperlich
bedingte Erschöpfungsreaktionen beeinträchtigen.

Letztere wirken ohne Diskussionsbedarf bei sportlichen Wett-
kämpfen, die im Wald stattfinden. Der Wille, das Ziel zu erreichen,

führt häufig zur Ablenkung der Teilnehmer von den typischen Beson-

derheiten im Wald (FROHLICH a.a.O.). Ob bei Lauf- oder Rad-Ver-

anstaltungen, die Teilnehmer derartiger Events sind häufig im

Umgang mit den Eigenheiten des Waldes unerfahren; mangelhafte

Ausrüstung oder fehlerhaftes Verhalten kommen hinzu.

Häufiger als gedacht finden auch Zeltlager oder musikalische Ver-

anstaltungen im Wald statt. Der übliche Teilnehmer an derartigen

Events wird sich wie der umsichtige, den Wald zu Fuß besuchende

Mensch darstellen: je jünger, desto unbedarfter.

3.4.6 REITER
Reiter sind im Prinzip Waldbesucher, die sich nicht auf einem Gerät

durch den Wald bewegen, sondern auf einem Tier, das völlig unerwar-

tet reagieren kann. Aufgeschreckte Waldtiere, freilaufende Hunde,

Begegnung mit anderen Waldbesuchern zu Fuß oder auf dem Rad,

Maschinenlärm durch Arbeiten der Waldbenutzer (Motorsäge, Krach

eines zu Boden stürzenden, gefällten Baumes, Knall eines Jagdgewehrs
usw.) oder andere Geräusche machen Pferde unberechenbar und ber-

gen für den Reiter ein Risiko, sodass sich dieser auf sein Pferd konzent-

rieren und gleichzeitig den Reitr,,leg im Auge behalten muss. Der übli-

che Reiter wird sich folglich seiner Haftung aus der Pferdebenutzung

gegenüber Dritten ebenso im Klaren sein, wie er mit Eigenschäden

beim Reiten rechnet. Dass der Wald zusätzlich Gefahren birgt, wird ihm

ebenfalls klar sein, allerdings nicht über das Bewusstsein eines den

Wald zu Fuß nutzenden Menschen hinaus.

ln einigen Bundesländern kommt als Besonderheit hinzu, dass Rei-

ter den Wald nicht so frei und überall betreten dürfen, wie Jeder-
mann nach $ 14 Bundeswaldgesetz (BWaldG), sondern dass das Rei-

ten nur auf speziell gekennzeichneten Wegen erlaubt ist (SCHULZ

2011) (12). Diese Wege sind - nach Straßenverkehrsordnung ausge-

wiesenen Fußgängerwegen gleich - mit einem Gebotsschild gekenn-

zeichnet. Es gilt die Straßenverkehrsordnung (13) und das darin ver-

ankerte Gebotsschild 238 (14). ln Nordrhein-Westfalen werden
Pferdebesitzer zu einer Reiterabgabe herangezogen, die für Errich-

11)OLG Düsseldorf vom 9. 1. 2008, I - 19 U 28/07, (Betr.: Sturz eines

Fahrradfah rers ü ber Treppenstufen im Waldweg)
12) SCHULZ, H.-J. (2011) Verkehrssicherungspflicht für Waldbäume sowie

für Erholungs- und sonstige Einrichtungen - zut lnvalidität der Betriebs-
anweisung Wald u. Holz NRW, AFZ-2OII-I6, S. 32-40

13) Straßenverkehrs-Ordnung (SIVO) vom 16. November 1970 (BGBI. I

S. 1565), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom
1. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1737)

14) Rundes Verkehrsschild: Weißer Reiter auf blauem Grund
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tung und Unterhaltung von Reitwegen aufgewendet werden soll.

Ahnlich mit Gebotsschild gekennzeichneten Fußgängerwegen wird
bei Reitern, die einen derart gekennzeichneten Reitweg benutzen,

die Sicherheitserwartung berührt, die Benutzer vergleichbar ausge-
wiesener Fußgängerwege haben.

3.4.7 BESTATTU NGSWALD, FRI EDWALD
Mit einem geänderten Verständnis geht auch die Bestattungskul-

tur einher. lm Rahmen von Naturbestattungen wächst die Zahl der

Baumbestattungen. Stehen diese Bäume in eigens dafür ausgewiese-

nen Waldbereichen, spricht man von einem Friedwald oder Bestat-

tungswald. ln vielen Fällen ist der Ubergang am Waldbild vom übli-
chen Forst (Standardwald) zum Bestattungswald nicht erkennbar
und häufig haben Besucher lange Wegstrecken durch ,,Standard-
wald" zurückzulegen, bevor sie den Friedwald und dann die eigentli-
che Grabstelle erreichen.

Hinsichtlich üblicher Besucher solcher Stätten reicht das Spektrum

von Kindern bis hin zu unter Umständen älteren Herrschaften. Sie

werden primär auf die Eigenheiten bzw. auf die Ausgestaltung des

zum Friedwald führenden Weges achten. Der Autor kennt aber auch

Friedwälder, die man zu Pferd oder mit einer Kutsche erreichen

ka nn.
lm Regelfall befinden sich die Grabstellen am Fuße eines alten

Baumes. Besucher verweilen dort und gedenken des Bestatteten.

Soweit nicht starke Wind- oder Sturmverhältnisse herrschen, ver-

trauen solche Besucher darauf, dass sie nicht durch einen herunter-
fallenden Ast oder umstürzenden Baum zu Schaden kommen (ähn-

lich wie auf einem Friedhof im urbanen Bereich).
Zudem dürfte bei Friedwäldern der Umstand wirken, dass man für

eine Grabstelle dort ein Entgelt an den Waldbesitzer (bzw. an den

mit Genehmigung des Waldbesitzers zur Verfügung stellenden

Bestattungswaldbetreiber) geleistet hat, woraus im Gegenzug auch

Ansprüche des Nutzers entstehen können.

3.5 BELANGE VON öTOIOCIE UND UMWELTSCHUTZ
Zu den unterschiedlichen Anforderungsprofilen der Waldeigentü-

mer (Pflichtige) und der Waldbesucher kommen die Belange von

Okologie und Umweltschutz hinzu, woran beide lnteresse haben
(sollten). lm Mittelpunkt steht die Biodiversität (15) bzw. biologische

Vielfalt, die insbesondere in Wäldern realisiert werden kann. Mit Ver-

abschiedung der Konvention zur Biologischen Vielfalt (CBD) im Jahr
1992 und Ratifizierung durch die Europäische Union wirkt die CBD

auch in Deutschland. Biologische Vielfalt in Verbindung mit Natur-

und Artenschutz birgt insbesondere mit Blick auf das Sicherheitsbe-

dürfnis von Waldbesuchern, grundsätzlich ein Konfliktpotenzial, weil
sich biologische Vielfalt häufig nur in sich vollständig selbst überlas-

senen Waldgesellschaften etablieren kann.
Nationalparks und Moratoriums-Wälder (16) aber auch Totholzin-

seln dienen der Artenvielfalt im höchsten Maße, sie bergen aber

auch grundsätzlich Gefahren für diejenigen, die sich darin bewegen

oder in der Nähe von Totholzinseln aufhalten.

3.6 ZWISCHENERGEBNIS
Die vorherigen Beschreibungen der Motivationen, Eigenheiten,

Nutzungsmöglichkeiten und Anforderungsprofile von Waldbesitzern
und Waldbesuchern unter dem Bogen ökologischer Belange zeigt ein

breites Spektrum. Der Autor tritt FROHLICH a.a.O. bei, dass ein

,,ollen lnteressen gerecht werdender Ausgleich nicht erreicht wer-

den" kann. Zu finden ist ein Maßstab, ,,der in jedem Folle eine uer-

höltnismöf3ige, tronsparente und handhobbare Leitlinie für alle

betroffenen" Bereiche darstellt. ,,Eine derortige Gewichtung der
dofür notwendigen Merkmale und lnteressenlagen wird immer
ergebnisorientiert sein, so wie auch olle onderen Bereiche der
Abwögung uon Risiken unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit."

Da es vorliegend um die Verkehrssicherungspflicht für Bäume im
Wald geht, ist es unausweichlich, kurz und vereinfacht die Bäume

mit ihren Lebensäußerungen in den Fokus zu stellen.

4 DAS LEBEWESEN BAUM UND SEINE STRATEGIEN

Bäume sind Lebewesen, die nicht fliehen können. Gleichzeitig
besitzen sie die evolutionär entwickelte Fähigkeit, weit über 100

Jahre (kurzlebige Arten wie Pappel, Weide - z.B. als Kopfweide -
Erle u. a.) bis viele 100 Jahre alt zu werden (800 Jahre und mehr wie
Eiche, Linde u. a.). lm Gegensatz zum Menschen, dessen Dasein auf
ca. 80 Jahre beschränkt ist und der vor unwirtlichen Zuständen flie-
hen kann, müssen Bäume zur Daseinssicherung kluge Strategien ent-
wickelt haben, um klimatischen Extremen, mechanischen Beein-

trächtigungen und anderen Unwirtlichkeiten - viele Hundert Jahre an

einer Stelle stehend - zu trotzen.
Folglich sollten wir uns bei der Beurteilung von Bäumen nicht von

unseren menschlichen Unzulänglichkeiten (80 Jahre Lebensdauer,
Angstfantasien u. ä.) allein bestimmen lassen. Neben den vorge-

stellten, uns Menschen weit überlegenen genetischen Veranlagun-
gen ist die grundsätzliche Strategie von Bäumen zu berücksichtigen.
Vereinfacht dargestellt, dienen die Wurzeln der Verankerung und

ernähren den Baum, der Stamm trägt die Krone und die sorgt mit
ihrem Astwerk und ihren Blättern (Stichwort: Fotosynthese/Assimi-
lation) für das Wachstum. Von unproduktiven Asten (2. B. Schat-

tenästen) trennt sich jeder Baum kompromisslos. Sie werden tro-
ckengelegt und sterben ab. An den produktiven Asten jedoch hängt
jeder Baum innig, denn sie sichern seine Existenz. Demnach muss

die Frage erlaubf sein, warum ein Baum freiwillig seine Aste so lang

wachsen lassen sollte, dass sie abbrechen oder alle Aste (= iis
Krone) freiwillig so hoch emporstreckt, dass der ganze Baum

umstürzt? Eine ,,derartige Todessehnsucht" (2. B. wie bei Lemmin-
gen)wurde bisher bei Bäumen nicht beobachtet, und (diese Behaup-
tung darf man wagen) sie ist auch nicht zu erwarten.

Aus allem folgt, dass jeder Baum im Regelfall durch evolutionär
entwickelte Fähigkeiten und adaptive Reaktion (17) auf Veränderun-

gen seine Existenz sichert. Damit sorgt er für eine natürliche Ver-

kehrssicherheit. Die Aufgabe der Baumkontrolle ist es, den Baum

dabei zu unterstützen und Gefährdungen indizierende Umstände zu

erkennen und abzuhelfen. Ein Restrisiko wird man dabei nicht aus-

schließen können, denn das Lebewesen Baum ist diesbezüglich mit
dem Homo sapiens vergleichbar (18). Dies bestätigt auch z. B. der
BGH (1965) (19), indem er sinngemäß feststellt, dass eine völlige
Gefahrenfreiheit nicht zu erreichen ist.

4.1 VERSACHLICHUNG VON GEFAHREN IM WALD DURCH
eAuA e

Historisch gesehen besteht zwischen Menschen und Bäumen ein

inniges Verhältnis (SCHULZ) (20). Dies und die Tatsache, dass Bäume

relativ hoch werden können und ihre Kronen im Wind schwanken,
mag aber auch Grund dafür sein, dass wir Bäumen mit Angst begeg-
nen, die sich im Wald verstärkt (21). Aus Sicht des Autors (22) müs-

sen Bäume - wie vorher skizziert - eine natürliche Verkehrssicherheit

15) Kurzform des Begriffs: Biologrsche Vielfalt (engl. biological diversity
oder biodiversity)

16) Wälder in NRW, die älter als 120 Jahre sind und in denen kein Holz-
einschlag mehr stattfindet.

17) GRUBER, F. Aktuelles zu Versagens-/Sicherheitskriterien und Adaption
von Bäumen, Martin Meidenbacher Verlagsbuchhandlung, München
2009; Professor Gruber, Göttingen, gilt bekanntermaßen als einer der
führenden Kritiker des von MATTHECK propagierten Visual Tree Assess-

ment (VTA), das von ihm filetiert und als wissenschaftlich unbewiesen
bezweifelt wird.

18) Auch nach umfassender Untersuchung kann der als ,,völlig gesund" von
Arzten testierte Mensch kurz danach tot umfallen.

19) BGH-Urteil- lll ZR2I7/63; NJW 1965, 815
20) SCHULZ, H.-J. (1998) Wertermittlung im Rahmen von Baumschutzsat-

zungen, Jahrbuch der Baumpflege 1998, Seite 26, Thalacker Verlag
21)Ob dazu die in Kindertagen gehörten GRIMMS- oder andere Märchen

geführt haben, oder dass es in dichten Wäldern häufig dunkel ist, könn-
ten Soziologen oder Psychologen erklären.

22') SCHULZ, H.-J. (2010) Geschäft mit der Angst? Baumzeitung 2010, Seite
12, Thalacker Medien
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haben (23), die Pflichtige nur für die Bereiche zusätzlich unterstützen

müssen, wo Bäume nicht in der Lage sind, dies selbst zu bewerkstelli-

gen.

Betroffenen, die im Wald durch Bäume Schaden erleiden oder sogar

zu Tode kommen, hilft es wenig, wenn feststeht, dass - gemessen an

der Zahl von Todesfällen in anderen Lebensbereichen - Wälder zu den

sichersten Bereichen der Republik gehören, denn den

120 (150) Personen, die durch Baumumsturz oder Astabbruch (24)

zu Tode kommen, stehen
. 1.200 Personen durch Sturz von Leitern oder Treppen (25)
.3.800 Personen durch Verkehrsunfälle (26)
.9.000 bis 10.000 Personen durch lnfluenza (27)
. 14.000 Personen durch ,,Arztepfusch" bzw. -fehler (28)
. 30.000 Tote durch Keime-lnfektion in Krankenhäusern (29)

gegenüber. Um es vorwegzunehmen: Jeder Unfall durch Baumum-

sturz oder Astabbruch ist zu viel. Allerdings gehört in eine Versachli-

chung das Zurechtrücken der Dimensionen. Diese Listung ist nicht

zynisch gemeint. Sie hilft keinem, der durch einen Baumunfall seinen

Nächsten verloren hat. Sie dokumentiert aber, worüber man bei der

Baumkontrolle eigentlich redet.

4.2 VERDACHTIGE UMSTANDE AN BAUMEN
Während in früheren Zeiten das Wissen um Bäume beinahe aus-

schließlich Disziplin der Forstwissenschaft war, die Bäume offenbar mit

dem Blick auf den zu erwartenden Holzertrag sah, haben insbesondere

die Wert- und Wohlfahrtsleistungen von Bäumen im urbanen Bereich

(hier interessiert nicht der Holzertrag, sondern die Wohlfahrtswirkung
für die Allgemeinheit, aber auch der Baumwert für den Grundstücks-

wert) zu einer anderen Sichtr,rreise geführt. lm Fokus steht der Einzel-

baum mit seinen vielfältigen Funktionen (30), dessen Anzucht, Pflan-

zung, Pflege und Schutz im Rahmen naturschutzrechtlicher Belange

(Baumnaturdenkmal-, Baumschutzsatzungen) sowie bei baulichen Ein-

griffen in vielfältiger Art und Weise normiert und geregelt ist. ln Verbin-

dung mit dem Umstand, dass der Wert urbaner Bäume ein Vielfaches

des Wertes von Waldbäumen beträgt (durchweg kann man für den

Wert eines wichtigen Straßenbaumes in der Stadt einen kleinen Wald

kaufen), haben sich Wissenschaft und Praxis intensiv mit Baumpflege

befasst. Dies mündete letztlich im Studiengang der Arboristik (31). Dies

wiederum hatte zur Folge, dass heute die mit Baumkontrollen Befass-

ten ein spezifisches Wissen besitzen, das es zulässt, Lebensäußerungen

der Bäume nahezu sicher zu interpretieren (so wie Arzte bei einer Rou-

tineuntersuchung visuell Patienten hinsichtlich ihres Gesundheitszu-

standes beurteilen können, NIELAND 2011(32)).

Wuchsentwicklungen. in der Krone, am Stamm mit artentypischen

Rindenbildern und im Ubergangsbereich vom Stamm zu den Wurzeln

(Wurzelanlauf) lassen in Verbindung mit dem Alter und dem jeweiligen

Baumstandort ausreichend sichere Rückschlüsse auf den Gesundheits-

zustand von Bäumen zu. Man erkennt sofort, ob ein Baum gesund,

leicht oder schwer geschädigt ist. Fast alle äußeren Merkmale, die von

normaler Entwicklung abweichen, lassen sich Defektsymptomen zuord-

nen. lm Ergebnis betrachtet man rein visuell vom Boden aus bei der

Verkehrssicherungspflicht unterliegenden Bäumen deren Erscheinungs-

formen hinsichtlich ,,verdächtiger Umstände", einen Begriff, den der

BGH, sich mit diesen Fragen befassend, in seiner Entscheidung im Jahr
1965 (33) geprägt hat. Auch heute ist noch darauf zu achten. Dieser

Begriff hat sich mittlerweile auch in Fachkreisen eingebürgert (34). Ver-

dächtige Umstände, unterschieden in Krone, am Stamm, am Wurzelan-

lauf, im Wurzelraum und im Baum-umfeld gibt Tab. 1 (Fll-Baumkont-
rollrichtlinien 2010) (35) wieder.

Grundsätzlich unterscheiden sich die Bäume im Wald nicht von

denen im urbanen Bereich oder mit denen der Garten- und Land-

schaftsbau Städte und die Landschaft gestaltet. Wesentlicher Unter-

schied dürfte der Stand im Kollektiv und ein grundsätzlich günstigerer

Standort im Wald als im urbanen Bereich sein, wo Parkflächen, Boden-

versiegelungen, Leitungsgräben und Baumaßnahmen mit dem Wurzel-

raum der Bäume konkurrieren. Von daher ist es sinnvoll, ,,das Rad nicht

neu zu erfinden", und dass man im Rahmen von Verkehrssicherheitsbe-

urteilungen von Bäumen im Wald die Betrachtungsweise der traditio-
nellen Baumpflege und Arboristik sowie deren Terminologien über-

nimmt, soweit sie für Waldbäume relevant sind.

1 2 3

tn der Krone am Stamm 34 Höhluneen

1 Astab- bzw. Astausbrüche 18 Baumfremder Bewuchs 35 Pilzbefall, sqf. Pilzart

2 Astrisse 19 Fäulen 36 Sta mmfußverbreiterung

3 Astungswunden oder -fäulen
20 Gewindestangen, Plomben, Entwässe-

runqsrohre
37 Stockaustriebe

4 Baumfremder Bewuchs
21. Höhlungen 38

Wuchsanomalien (2. B. Wachstums-
defizite, Einwallungen, Rippen, Beulen)

5

Belaubung (Auffälligkeiten z. B. schütter,

zu kleine Blätter, vorzeitige Herbst-

f ärbung / Lau bfa I l), Blattkran kheiten 22 Pilzbefall, ggf. Pilzart Wurzelbereich

6 Fehlentwicklungen in der Krone 23 Rindenschäden 39 Bodenaufwölbungen

7 Höhluneen 24 Risse 40 Bodenrisse

8 Kappungsstellen 25 Schadinsekten (2. B. Bohrmehl) 4I Pilzbefall, ggf . Pilzart

9 Kronensicherungen 26 Schrässtand Veränderungen im Baumumfeld

10 Lichtraumprofil 27 Stammaustriebe 42 Baugruben, -gräben

11 Pilzbefall, ggf . Pilzart 28 Verletzungen 43 Bodenauf- oder -abtrag

12 Rindenschäden 28
Wuchsanomalien (2. B. Wachstums-
defizite, Einwallunsen, Rippen, Beulen)

44 Bodenverdichtung

13 Totholzbildung 30 Zwiesel (mit eingewachsener Rinde, Rissen) 45 Bodenversiegelung

L4
Vergabelungen, Zwiesel
(mit eingewachsener Rinde, Rissen)

am Stam mfuß/Wurzelan la uf 46
Freistellung (Entfernen von Nachbar-

bäumen, Bauwerke)

15 Wipfeldürre 31 Adventiv-, Würgewu rzeln 47 Grundwasserabsenkung oder -anstauungen

L6 Anfahrschäden 32 Rindenschäden Speziell im Wald

77 Astungswunden 33 Risse 48
Stand der Waldbäume im Kollektiv; z. B.

Rot-Buchen überwachsen Konkurrenten

Tabelle t Verdächtige Umstände bei Bäumen gemäß FLL-BKR 2010, 5.25/26, modifiziert
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5 UNTERSCHEIDUNG DER WALDBEREICHE NACH FRE-

QUENTIERUNG DURCH PERSONENVERKEHR

Belange der Verkehrssicherheit von Waldbäumen kann man von
unterschiedlichen Standpunkten her angehen. Die einschlägige Litera-

tur nähert sich diesem Komplex über $ 14 Bundeswaldgesetz (dazu

später) und den daraus resultierenden Bestimmungen in den Landes-

forstgesetzen ebenso wie die einschlägige Judikatur. Hilfreich für das

Anforderungsprofil von Baumkontrollen im Wald könnte es sein, an

den Anfang der Uberlegungen die zu stellen, die den Wald aufsuchen
oder in seine Nähe kommen. lmmerhin handelt es sich bei ihnen um
Menschen. Wald ist eine Sache. Von daher bietet es sich an, die Ver-

kehrssicherheitspflicht im Wald hinsichtlich der Frequentierung durch
Personen und deren Sicherheitserwartung zu betrachten. Der Vertrau-
ensschutz, den der jeweilige in den vorherigen Abschnitten vorgestellte
umsichtige Waldbesucher genießt, dürfte auf das Maß der mit der Ver-

kehrssicherungspflicht im Wald Befassten wirken. Legt man dieses

zuGrunde, so existieren prinzipiell zwei unterschiedliche Waldbereiche,
nämlich der Bereich, wo Personen geschädigt werden können und wo
nicht. Letzteren muss man nicht weiter behandeln. Zu fokussieren ist

der Blick auf Bereiche, wo sich Waldbesucher - in der Regel auf Wald-
wegen (-flächen)- bewegen oder aufhalten. Hier gibt es unterschiedli-
che Differenzierungen, wobei alle vorgestellten Unterscheidungen
öffentliche Verkehrs- und Gebäudeflächen als einen separat zu betrach-
tenden Bereich einordnen. Daneben hält BRELOER (36) eine Aufteilung
in Wirtschafts- oder (Stadtwald- bzw.) Erholungswaldbereiche für sinn-
voll. Die Dienstanweisung des Landesbetriebes Wald und Holz NRW
(BA NRW) (37) differenziert in Baumbereiche 1 bis 3 (38). Letztere sind

Waldwege mit zumindest mäßigem Besucherverkehr, auf denen es

gemäß der BA NRW gilt, nur ,,Megagefahren" (was für ein Wort!) zu

vermeiden. Andere unterscheiden neben den öffentlichen Verkehrsflä-
chen, Erholungs- und Betriebseinrichtungen in Trägerschaft des Forst-

betriebs und ihren Zufahrten sowie alle übrigen Forstwirtschaftswege,
auch ausgewiesene Wander-, Reit- und Fahrwege. Kommunale Waldei-
gentümer wiederum orientieren sich an der Einteilung der FLL-Baum-

kontrollrichtlinien (FLL-BKR).

Ausreichend zielorientiert scheint erst einmal eine Differenzierung in

öffentliche Verkehrs- und Gebäudeflächen sowie Wege, Plätze und Ein-

richtungen mit Publikumsverkehr. ln der Einzelbetrachtung sollte man

Letztere unterteilen.

5.1 öFFENTLIcHE VERKEHRS- UND GEBAUDETIACHEru Iru

WALDNAHE
Hierbei handelt es sich um Straßen, Schienen- und Wasserwege, die

an Wald angrenzen oder diesen queren. Hinzu kommen Gebäudeflä-
chen von im Wald stehenden Objekten mit Publikumsverkehr, aber
auch die, die planungsrechtlich ausgewiesen, sich zu Waldrändern hin

ausdehnen. Grundsätzlich wird man hier eine Verkehrssicherungspflicht

- vergleichbar mit der für öffentliche Straßen - unterstellen dürfen.

5.2 WEGE , PÄTZE UND EINRICHTUNGEN IM WALD ODER IN
WALDNAHE

Dort halten sich die eingangs beschriebenen Waldbesucher auf. All-
gemein löst es keinen Diskussionsbedarf aus, dass Waldlehrpfade,
Schutz- und Grillhütten, Waldkindergärten, Parkplätze und andere Bau-

werke im Wald (2. B. Brücken) der Verkehrssicherungspflicht unterlie-
gen. Dass für Waldlehrpfade eine solche nur existiert, wenn dort ,,in
g.anz massiuer und in eng gehöufter Weise Objekte zur Aufklärung der
Offentlichkeit über die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion aufge-
stellt sind", (auf anderen Waldlehrpfaden nicht) (39) dürfte rechtlich
problematisch sein.

Kontrovers d iskutiert wi rd da gegen d ie Verkehrssicherheitspf I icht auf
üblichen Waldwegen mit Publikumsverkehr, sei es, dass es sich um aus-

gewiesene Rad-, Wander- oder Reitr,rrege handelt oder dass Wege exis-

tieren, die - ohne eine spezielle Ausweisung - bekanntermaßen regel-

mäßig Publikumsverkehr aufweisen.
Wenn Juristen unterschiedliche Auffassungen vertreten, dann kommt

den Außerungen von Richtern besondere Bedeutung zu. Hinsichtlich

der Wege im Wald mit Publikumsverkehr stellt FARKE (40) bezüglich

der von ihm so bezeichneten ,,Verkehrssicherungspflicht on (uornehm-
lich touristisch o. ö.) qualifizierten Waldwegen" die Frage: ,,1...1Aber
erwartet der Benutzer hier nicht doch zu Recht wenigstens Schutz uor
den boumtypischen Gefahren, die zu erkennen und denen ouszuwei-
chen er mongels hinreichender Fochkenntnis gor nicht in der Loge ist?",

und er stellt fest: ,,Alles spricht dafür, hier auch im Boumbestand uon

einer Verkehrssicherungspflicht ouszugehen und die Bäume in geföhr-
dender Nöhe uon derartigen Woldwegen t I - in welcher Häufigkeit
auch immer - einer Regelkontrolle zu unterziehen."

SCHNEIDER (41) geht noch einen Schritt weiter. Unter Verweis auf
GEBHARD (42), der grundsätzlich die Auffassung vertritt, Waldeigentü-

23) SCHULZ, H.-J. (2011) Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen -
die neuen Richtlinien ,,Eingehende Untersuchungen" der FLL, Jahrbuch
der Baumpflege 2011, Seite 69, Haymarket Media GmbH Braunschweig

24) Schätzung des Autors aufgrund in Erfahrung zu bringender Fälle. Diese
Schätzung bezieht sich nicht nur ausschließlich auf den Wald, sondern
beinhaltet alle Fälle in der Republik. Unfälle im Wald aufgrund von Forst-
arbeiten sind hierin nicht enthalten.

25) Angabe von Versicherungen.
26) Jährliche Unfallstatistik der einschlägigen lnstitutionen
27) Zahlen der Arztevertreter.
2 8) Vortrag von Patientenschutzorganisationen.
29) http:/ / www.rp-on I ine.delgesundheit/med izin_und_vorsorge/Kranken-

hausinfektionen-30000-Tote-jaehrlich_aid_996070.htm1
30) dazu SCHULZ, H.-J. (2004) Der Geldwert von Gehölzen als Grundstücks-

bestandteil und bei Unterschutzstellungen im Rahmen von Baumschutz-
satzungen, Dissertation, Fach bereich Landschaftsarchitektu r und U mwelt-
entwicklung der Universität Hannover, Seite 77ff., digitale Bibliothek
Universität Hannover sowie deutsche Nationalbibliothek

31) Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim/Holz-
minden/Göttingen, HAWK, Forstbereich, Fakultät Ressourcenmanage-
ment, Bachelor-Studiengang Arboristik

32) NIELAND, K. (2011) Seminarband der Fll-Verkehrssicherheitstage 2011,
Berlin

33) Urteil des BGH vom 21.01.1965 - lll ZR2I7/63; NJW 1965, 815; bestä-
tigt durch BGH,.Urteilvom 4. 3.2004 - lllZR 225/03 - NJW 2004, 1381

34) Richtlinien zur Uberprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen - Regel-
kontrolle - Forsch un gsgesellschaft Landschaftsentwicklung La ndschafts-
bau e. V. (FLL), Bonn, 2010 = FLL-BKR

35) siehe Fußn. vorher
36) BRELOR, H. (2011) Verbleibende Kontrollpflichten an Waldwegen, AFZ-

Der Wald 2O/2OII, S. 44
37) BA NRW = Betriebsanweisung des Landesbetriebes Wald und Holz NRW

zur Regelung der Durchführung der Verkehrssicherungspflicht, zur Rege-
lung der Verantwortlichkeiten und zur Regelung der innerbetrieblichen
Kontrolle ber der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht im Staats-
wald für Waldbäume sowie für Erholungs- und sonstige Einrichtungen,
für die der Landesbetrieb Wald und Holz NRW verkehrssicherungspflich-
tig ist (BA VSP) vom L7. 12.2OO9

38) Baumbereich 1 (an öffentlichen Verkehrsstrecken und an Gebäuden)
Baumkontrollen innerhalb einer Baumlänge an öffentlichen Verkehrsstre-
cken (2.8. an öffentlichen Straßen, Schienenwegen, Wasserstraßen und
Schifffahrtskanälen) und an Gebäuden, Baumbereich 2 (an baulichen
Anlagen, Waldlehrpfaden und Waldparkplätzen Baumkontrollen inner-
halb einer Baumlänge an Erholungseinrichtungen und sonstigen baulichen
Anlagen im Wald sowie bei Waldlehrpfaden und an Waldparkplätzen,
Baumbereich 3 (an Waldwegen) Beschränkte Baumgefahrenbeseitigung
innerhalb einer Baumlänge an Waldwegen mit mindestens mäßigem
Erholungsverkehr.

39) BA NRW a.a.O. unter Position 1.2

40) FARKE, W. Präsident des OLG Brandenburg, Vorsitzender Richter des
2. Senates a. D., in Seminarband der FlL-Verkehrssicherheitstage, Berlin
2011, Seite 207

41) SCHNEIDER, W., Vorsitzender Richter am OLG München in Seminarband
der FLL-Verkehrssicherheitstage Berlin 2011, Seite 32

42) GEBHARD, H., Verkehrssicherungspflicht auf Waldwegen, AFZ - Der
Wald 2010, 37; ders. Verkehrssicherungspflicht nach der Novellierung
des BWaldG, AFZ - Der Wald 2010, 44(45), der in der Bestimmung des

914 BWqldG eine bundeseinheitliche Hoftungsausschlussregelung
auch insoweit sieht, ols in den Woldbeständen und auf priuoten Wold-
wegen für notur- und woldtypische Gefohren heine Verhehrssicherungs-
pflicht besteht und auch auf starh frequentierten priuaten Woldwegen
nicht uorsorglich Kontrollgänge des Waldbesitzers erforderlich sind, um
signifihonte Gefahrenpunkte aufzufinden. zitiert bei SCHNEIDER,
s. Fußn.41.
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mer haften lediglich für atypische künstliche Gefahren, nicht jedoch

für die typischen natürlichen Waldgefahren, skizziert er hinsichtlich
der Pflichtigkeit Parallelen zur öffentlichen Straße und stellt fest:

,,Meines Erochtens geht diese Auffossung allerdings etwas zu weit
und entlostet den Waldeigentümer zu sehr.

Zumindest an ousgeschilderten Wonderwegen, auf denen
mit Ausflugsuerkehr zu rechnen ist, wird der Woldeigentümer für
den Zustond der Böume gegenüber den diese Wanderwege befug-
termapen Benutzenden nahezu ebenso in der Pflicht sein, als

wenn diese Bäume an einer öffentlichen Stral3e stünden.
Demjenigen, der sich auf einem ousgeschilderten Wanderweg

bewegt, ouch wenn dieser durch den Wald führt, ist, sofern er
nicht durch Schilder bzw. Warnhinweise konkret eines besseren
belehrt wird, ein schutzwürdiges Vertrauen dorauf zuzubilligen,
dass zumindest der on den Weg grenzende Boumbestond einer in

bestimmten lnteruallen durchzuführenden Sichtkontrolle auf mög-
liche Gefahren unterzogen wird."

Fachlich ist die Auffassung von SCHNEIDER auch sinnvoll, denn
ein üblicher Waldbesucher, egal in welchem Alter und egal, welche
Motivation ihn den Wald aufsuchen lässt, wird seinen Blick auf den
Weg und die Wegesränder richten, um sein Fortbewegungsverhal-
ten auf dort sichtbare Verhältnisse (2. B. Wegedecken, Schlaglö-

cher, Wurzelwachstum, sonstige Hindernisse) einzustellen. Mit aus

den Baumkronen stürzenden Asten oder in Baumlängebereich seit-
lich vom Weg umfallenden Bäumen rechnet er nicht, weil dem übli-
chen, besonnenen und einsichtigen Bürger nur bekannt ist, dass

solches bei starkem Wind oder Sturm passieren kann.
Bezüglich der Verwendung von Warnhinweisen sollte man die

von SCHNEIDER angeregten Schilder so konzipieren, dass sie in
ihrer Bedeutung auch für die über 3 Millionen totalen Analphobe-
rcn (a3) der Republik zu erfassen sind.

5.2.1 WALDWEGE UND -ORTE, DtE REGELMASSIG VON
WALDBESUCHERN AUFGESUCHT WERDEN

Hierunter fallen alle angelegten oder geduldeten Wege, die mehr
oder weniger z. B. wöchentlich oder öfter von Waldbesuchern fre-
quentiert werden, auch wenn sie nicht als Wanderwege ausgewie-
sen sind. lnsbesondere zählen hierzu die Wege durch den Wald,
über die man zu ,,Sehenswürdigkeiten" gelangt (aa). Des Weiteren
zählen hierzu (ohne Gewähr der Vollständigkeit) Lehrpfade, Trimm-
pfade, Schutzhütten, Grillplätze, Versammlungs- oder Veranstal-

tungsplätze usw.

5.2.2 WALDWEGE, AUF DENEN VEREINZELT
WALDBESUCHER ANZUTREFFEN SIND

Hierunter fallen alle Wege, auf denen man Besucherverkehr an

wenigen über das Jahr verteilten Tagen nicht ausschließen kann.

Als Beispiel möge der als Wanderweg gekennzeichnete Pfad die-
nen, der sich durch den Wald schlängelt und häufig nicht als ange-
legter oder geduldeter Weg zu erkennen ist.

6 UMSETZUNG DER VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT IM
WALD
Die Anspruchsgrundlagen zur Erlangung von Schadensersatz und

Schmerzensgeld wegen der Verletzung von Verkehrssicherungs-
pflichten sind in aller Regel die bundesweit einheitlich geltenden
zivilrechtlichen Normen des Deliktsrechts in Verbindung mit den

allgemeinen schuldrechtlichen Vorschriften (SS 823 ff . i. V. m.

55 249ff.,276ff. BGB). Sie gelten unabhängig davon, wo sich ein
Schadensfall ereignet hat, ob also im Bundes-, Landes- oder Privat-

wald (FROHLICH a. a. O.).

$ 1a Abs. 1 des Bundeswaldgesetzes trifft ebenfalls Aussagen
zur Verkehrssicherungspflicht im Wald. ,,Das Betreten des Woldes

zum Zwecke der Erholung ist gestottet. Dos Rodfohren, das Fahren
mit Krankenfohrstühlen und das Reiten im Wold ist nur auf Stra-

l3en und Wegen gestattet. Die Benutzung geschieht auf eigene
Gefahr. Dies gilt insbesondere für waldtypische Gefohren."

Die Nutzung des Waldes als Erholungsraum erfolgt also grund-
sätzlich erst einmal hinsichtlich der waldtypischen Gefahren in

eigener Verantwortung des Erholungssuchenden.
Sowohl der Pflichtige als auch der Waldbesucher werden in die

Verantwortung genommen. Differenziert man die Anforderungs-
profile hinsichtlich Pflicht und Grenzen so gilt für den Waldbesu-
cher (FARKE) (as):
. ,,Gröl3e und Ausmo[3 der Gefahren wirken auf die Dimension der

Ve r k eh rssi ch e r u n g spf I i ch t.
. Eine absolute Gefohrlosigkeit ist nicht erreichbar.
. Die berechtigte Sicherheitserwortung des Woldbesuchers (Ver-

trauensschutz) wirkt auf das Mo13 der Verkehrssicherungspflicht.
Uberzogene Anforderungen scheiden ous.

. Mit Gefahren, die für einen umsichtigen, uernünftigen und sorg-

fältigen Wqldbenutzer objektiu nicht oder nicht rechtzeitig
erkennbor sind und auf die er sich nicht oder nicht rechtzeitig ein-
zustellen uermag, muss er nicht rechnen.

. Eine Ersatzpflicht für einen Geschädigten entfällt, wenn es ihm
zumutbor war, sich uor den Gefahren selbst abzusichern."
An den Pflichtigen sind folgende Maßstäbe anzulegen:

. Vorsorge dafür, dass das Leben, der Körper und das Eigentum
eines Anderen nicht vorsätzlich fahrlässig oder widerrechtlich ver-
letzt werden.

. Das allgemeine Lebensrisiko darf dabei nicht auf den Pflichtigen
abgewälzt werden.

. Voraussetzung dazu ist die tatsächliche und rechtliche Beherrsch-
barkeit der Gefahr.

. Er haftet für Pflichtverstöße, die bei erforderlicher Sorgfalt
erkennbar waren.

. Der Vertrauensschutz des Pflichtigen bedingt, dass er darauf ver-
trauen kann, dass sich Dritte auf erkennbare Gefahren einstellen.

. Folglich besteht für offen erkennbare Gefahren oder waldtypische
Beeinträchtigungen geringfügiger Art keine Sicherungspflicht.

.Tatsächliche und wirtschaftliche Zumutbarkeit können die Ver-
kehrssicherungspflicht begrenzen. Zumutbar ist das, was objektiv
zur Gefahrenabwehr erforderlich ist.
SCHNEIDER (a. a. O.) formuliert unter Verweis auf ORF (a6) fol-

gende Faustregel:
. ,,Je erkennbarer eine Gefohrenloge für den Pflichtigen ist,
. je gröf3er sich die Wahrscheinlichkeit einer Gefohruerwirklichung

für den Pflichtigen darstellt und
. je schwerwiegender die möglichen Folgen eines Nichthandelns,

insbesondere die Art des möglichen Schodens sein können,
. desto eher sind MaBnahmen durch ihn erforderlich und
. desto strenger sind die Anforderungen;
. je mehr Möglichkeiten des Selbstschutzes bestehen,
. üblich und zumutbar sind,
. desto weniger ist der für den Wald Verantwortliche in die Pflicht
zu nehmen."

43)WlKlPEDlA.de (2011) in Deutschland sind 2011 nach einer Studie der
Universität Hamburg ca. 4 "/o der Erwachsenen totole sowie 14 o/o 

funk-
tionale Anolphabeten.

44) ln diesem Zusammenhang ist zu überlegen, ob man beispielsweise die
Eigentümer gewerblich betriebener,,Sehenswürdigkeiten" an den
Kosten für Kontrollpflichten in angemessenen Rahmen beteiligt.

45) FARKE, W., Seminarband der Fll-Verkehrssicherheitstage 2011 in Ber-
lin, Seite 787 ff.

46) ORF, S., Aus der Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflrcht des
Waldbesitzers, NZV199Z 201
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6.1 BAUMKONTROLLEN
An den unter Position 5.1 und 5.2 genannten Verkehrsflächen

(Wegen, Flächen, Bereichen, Plätzen, Orten) sind bei dort vorhan-
denen Bäumen visuelle lnaugenscheinnahmen erforderlich. Man
kann dies Baumschau, Baumbesichtigung, Baumkontrolle o. ä.

bezeichnen; fachlich eingebürgert hat sich der Begriff Regelkont-
rolle. Regelkontrolle deshalb, weil eine derartige Kontrolle in

bestimmten Perioden zu erfolgen hat (zu ihrer Häufigkeit später) und
auf eine bestimmte Art und Weise (Regel) erfolgen sollte, um größt-
mögliche Effizienz bei gleichzeitig möglichst geringen Kosten zu

gewährleisten.

6.1-.I. REGELKO NTROLLE
Die FLL-BKR (a. a. O.) haben erstmals Vorgaben von Gesetz,

Rechtsprechung und fachlich wissenschaftlichen Erkenntnisstand
strukturiert und als Regelwerk veröffentlicht. Schon zweiJahre nach
ihrer Veröffentlichung im Jahr 2004 wurden die FLL-BKR von über
60o/o kommunaler Baumeigentümer angewendet (47). Das Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Städtewesen (BMVBS) hat
ihre Prinzipien bei der Kontrolle von Wasserstraßen übernommen
(48) ebenso wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen
NRW) in seiner Dienstanweisung für Baumkontrollen. Der lnhalt
der FLL-BKR findet sich unter anderem auch in einer Musterdienst-
anweisung für Baumkontrollen zwischen Gartenamtsleiterkonfe-
renz (GALK) und dem Bundesverband der Deutschen Kommunal-
versicherer (BADK). Mittlerweile ist sie Thema in Entscheidungen
der lnstanzgerichte (+s).

Die einschlägige Literatur befasst sich mit diesen Richtlinien (50),
die im Jahr 2010 neu aufgelegt wurden. Sie repräsentieren den
Rechts-, Wissenschafts-, Experten- und Praxisstand, weil Vertreter
von GALK, BADK, acht Professoren der einschlägigen (Forst- u.

Arboristik-) Fakultäten, Dozenten und Lehrbeauftragte, sämtlicher
mit Baumpflege und Kontrolle befassten Berufsverbände, Sachver-
ständige, Experten und Praktiker ihr Wissen dort eingebracht
haben (51).

Folglich ist es nicht angezeigt, Neues zu formulieren oder zu

erfinden. Unter Regelkontrolle ist somit nach einhelliger Auffassung
von Recht und Praxis die Sichtkontrolle in Form einer fachlich qua-
lifizierten lnaugenscheinnahme vom Boden aus zu verstehen. Dabei
ist jeder Baum einzeln von allen Seiten im Kronen-, Stamm-, Wur-
zelbereich, im Wurzelanlauf und unter Einbeziehung des Baumum-
feldes visuell zu kontrollieren. Zu achten ist dabei auf verdächtige
Umstände (siehe Auflistung in Tab. 1), und es ist der Handlungsbe-

furf festzulegen. Einfache Gerätschaften (t.8. Schonhammer,
Splintmesser, Sondierstab, Fernglas), die in der Praxis von Baum-
kontrolleuren mitgeführt werden, können die Kontrollen hinsicht-
lich des Erkenntnisgewinns unterstützen (52).

Die Kontrollen sind bei Laubbäumen abwechselnd im belaubten
und unbelaubten Zustand der Baumkronen durchzuführen. Ersterer
lässt anhand der im Winterhalbjahr visuell gut sichtbaren Verzwei-
gungsmuster der Krone Erkenntnisse über Wüchsigkeit und Vitali-
tät zu (was ein dichtes Laubkleid mit Blick vom Boden aus meist
verdeckt); im belaubten Zustand sind Trocken- und Totäste sowie
Blattgröße, -farbe und Trieblänge gut zu sehen.

Uber die Regelkontrolle ist ein Nachweis zu führen.
Fachliche Eignung: Personen, die Regelkontrolle an Bäumen im

Wald durchführen, müssen zumindest über das Fachwissen verfü-
gen, um verdächtige Umstände (siehe Auflistung Tab. 1) zu erken-
nen, das Gefährdungspotenzial einzuschä.tzen sowie ggf. weiteren
Handlungsbedarf festlegen zu können. Ubliche forstliche Kennt-
nisse und Fähigkeiten werden als Selbstverständlichkeit vorausge-
setzt.

ln den Fällen, in denen nach der Regelkontrolle Zweifel über die
Verkehrssicherheit (Bruch- undloder Standsicherheit) oder die zu

treffenden Maßnahmen bleiben, wenn also der Handlungsbedarf
nicht abschließend geklärt werden kann, ist eine Eingehende Unter-

suchung anzuraten (wenn man nicht schon den Baum in diesem
Zeitpunkt fällt, was im Forst nicht selten vorkommt).

6.1.2 EINGEHENDE UNTERSUCHUNG
Das Erfordernis einer Eingehenden Untersuchung in den Fällen, in

denen der Handlungsbedarf nicht abschließend geklärt werden kann,

ergibt sich aus der Rechtsprechung (53). Eingehende Untersuchungen
unterscheiden sich primär von Regel-Kontrollen durch die Faktoren

Zeitaufwand und Sachkunde der dabei wirkenden Personen. Am Ende

der Eingehenden Untersuchung muss der Handlungsbedarf feststehen.

47) DUJESIEFKEN, D. (2009) Verkehrssicherheit und Baumkontrollen -
Erfahrungen mit der Fll-Baumkontrollrichtlinie und Hinweise für die
Praxis, in Forstwissenschaftliche Beiträge Tharandt, Beiheft 8, Seite 108

48) Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)

,,Leitfaden Baumkontrolle an Bundeswasserstraßen", auf Seite 10:

,,Der folgende Text beruht weitgehend ouf der Boumkontrollrichtlinie
der Forschungsgesellschaft Londschoftsentwicklung Londschoftsbou
(FLL 2004) e. V. und wurde an die besonderen Verhältnisse der Wosser-
und Schifffohrtsuerwaltung des Bundes ongepasst."

49) Folgende Auswahl nennt HERBST (siehe Fußn. 8) in ihrem Beitrag unter
dortiger Fußn. 57: LG Leipzig, Urt. u. 24. 5. 2007-75 O 2535/05; OLG
Brondenburg, Urt. u. 5.9.2007-4 U 71/07, juris; LG Leipzig, Urt. u. 28.
2. 2008-07 O 2486/07: OLG Brandenburg, Urt. u. 7. 7. 2008-2 U
30/06, juris; LG Potsdam, Urt. u. 20. 2. 2009-4 O 138/07; LG Schwe-
rin, Urt. u. 23. 2. 2009-4 O 288/08; LG Neuruppin, Urt. u. 23. 70.
2009-3 O 123/09; LG Chemnitz, Urt. v. 30 . 10. 2009-5 O 510/08; LG
Köln, Urt. u. 4. 72. 2009-5 O 144/08, VersR 2070, 7329; LG Bonn, Urt.
u. 73. 7. 2010 -7 O 149/09 , VersR 2070, 7328; LG Duisburg, Urt. u. 3.
5 .2070-2 O 229/09 -, BeckRS 2010, 77378; OLG Köln, Urt. u.29.7.
2070-7 U 31/10, VersR 2070, 1328. HERBST merkt an: ,,Noch Schulz,
AuR 2009, 394, 396, ist die FLL-Baumhontrollrichtlinie ,,bei Richtern
ongehommen". Unzutreffend Witteh, KommJur 2010, 324, der meint,
die Richtlinie habe weitestgehend heinen Eingang in die Rechtspre-
chung gefunden.

50)Auswahl: BRAUN, A. (2004) Verkehrssicherungspflicht für Bäume: Die
neue Fll-Richtlinie zur Uberprüfung der Verkehrssicherheit von Bäu-
men - Baumkontrollrichtlinien, BADK 2/2004, 170-I75; BAUER, J.,
BRAUN, A., HÜNNEKES, A. (2008) Baumkontrollen zur Erfüllung d'er
Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen", DAR 2/2008, 109; BRELOER,
H. Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen aus rechtlicher und fachlicher
Sicht, Thalacker Medien, 6. Auflage; FARKE, W. (Referat auf FLL-Sym-
posium in Frankfurt am22.09.2009 (s. unter http://fll.de) und an vielen
anderen Stellen; SCHNEIDER, W. (2007) Haftungsfragen im Zusam-
menhang mit der Verkehrssicherheit von Bäumen, VersR 2002 743-760
und anderswo; IZEL, MDR 2005, 545-547 sowie MDR 2002
68e-6e1).

50)OLG Köln, Urteil v.29.7.2010, VersR,2010, 1328
51) Die FLL-BKR sind durchaus vergleichbar mit DIN-Vorschriften oder

anderen Regelwerken des Handwerks oder der lndustrie. Sachverstän-
dige sind gut beraten, sich an solche Regelwerke zu halten, wenn sie
davon abweichen, sollten Sie dafür gute Gründe haben. Für Gerichte
sind die FLL-BKR in keiner Weise bindend, was auch für DIN-Vorschrif-
ten und andere Fachregeln zutrifft. Allerdings können solche Regel-
werke durchaus Gerichten bei ihrer Urteilsfindung helfen. So hat der
BGH (NJW 1988, 2667) festgestellt: ,,Auch wenn es sich bei DIN-Nor-
men nicht um mit Drittwirkung versehene Normen i. S. hoheitlicher
Rechtssetzung, sondern um ouf freiwillige Anwendung ausgerichtete
Empfehlungen des ,,DIN Deutschen lnstituts für Normen e.V." handelt,
so spiegeln sie doch den Stand der für die betroffenen Kreise geltenden
onerkonnten Regeln der Technik wider und sind somit zur Bestimmung
des noch der Verhehrsouffassung zur Sicherheit gebotenen in besonde-
rer Weise geeignet [...J". Das OLG Celle (OLGR Celle 2001) hat in
einem ähnlichen Fall .iudiziert: ,,Bei einem Verstop gegen ein Schutzge-
setz, das typischen Gefohrenmöglichkeiten entgegenwirken soll, spricht
die ollgemeine Lebenserfohrung dofür, dass dieser Verstol3 ursächlich

für das Schodensereignis ist. Das gilt auch bei der Verletzung uon DIN-
Vorschriften, unobhöngig davon, ob sie durch die Aufnohme in Bauord-
nungsvorschriften öffentlich-rechtlichen Chorakter hoben oder als oner-
kqnnte Regeln der Technik Anwendung finden. Der Schödiger muss
diesen Beweis des ersten Anscheins entkröften."

52) Für das OLG Braunschweig zählt der Einsatz eines Schonhammers in
seiner Entscheidung vom 5. 10. 2011 - 3 U 170/I0 zu 4 O 225/09 LG

Göttingen (bisher unveröffentlicht) schon zu Eingehenden Untersuchun-
gen;dazu BRAUN, A.; SCHULZ, H.J. in AFZDerWald24/2017,39

53) BGH 1965 a.a.O.
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Fachliche Kenntnisse: Zur Durchführung von Eingehenden Unter-

suchungen sind speziell aus- und fortgebildete sowie besonders erfah-

rene Personen erforderlich, die über entsprechende Fachkenntnisse
verfügen, um die Verkehrssicherheit eines Baumes oder seiner Teile

abschließend beurteilen zu können.
Eingehende Untersuchungen kann man unterscheiden in Visuelle

Eingehende Untersuchung und - so sich dabei der Handlungsbedarf

nicht abschließend festlegen lässt - in solche mit gerätetechnischer

Unterstützung. Letztere dürften im Wald die Ausnahme sein und

allenfalls an Bäumen vorkommen, die Baum-Naturdenkmal sind, lan-

deskulturelle Bedeutung haben oder aus anderen Gründen wichtig
sind, und die man deshalb mit entsprechendem Aufwand erhalten

möchte (oder muss) (54)

6.L.2.L VISU ELLE EINGEHEN DE UNTERSUCHUNG
Eingehende Untersuchungen beginnen stets mit einer intensiven

visuellen Untersuchung des Baumes und seines Standraumes (ein-

schließlich Baumumfeld). Die festgestellten Schadsymptome am
Baum sowie gegebenenfalls ihre Ursachen und Auswirkungen auf die

Verkehrssicherheit sind fachlich fundiert zu interpretieren (55).

Baumart, Vitalität, Standortverhältnisse, Habitus, Kompensations-
wachstum, eventueller Pilzbefall, Windlast und andere Parameter

sind in ihrer Gesamtheit und in ihren Wechselwirkungen fachlich zu

beurteilen. lm Regelfall werden über die die Regelkontrolle unter-

stützenden einfachen Geräte hinaus Höhenmesser, Lupe, Kluppe,

Maßband/-stab u. ä. eingesetzt.
Die Verkehrssicherheit von Bäumen im urbanen Bereich lässt sich

zu über 95"/" der Fälle aufgrund visuell durchgeführter Eingehender
Untersuchungen abschließend beurteilen. lm Wald dürfte dies nicht
anders sein. Reicht die intensive, visuelle Untersuchungzur abschlie-
ßenden Beurteilung der Verkehrssicherheit nicht aus, sind weitere
Untersuchungsschritte notwendig. Dazu stehen verschiedene Unter-

suchu ngsmethoden u nd technische Untersuch ungsverfahren zu r Ver-

fügung. lhre konkrete Anwendung und lnterpretation der Ergebnisse

setzt eine besondere Sachkunde voraus, über die nur relativ wenige
Spezialisten verfügen.

lm Regelfall dürfte im Wald ein Baum, dessen Verkehrssicherheit

nicht abschließend beurteilt werden kann, gefällt werden, es sei

denn, es handelt sich um einen Baum der unter vorgenannter Posi-

tion 6.1.2 genannten Einzelfälle.
Für Pflichtige, die ihre mit den Regelkontrollen befassten Mitarbei-

ter so schulen, dass diese über die Kenntnisse und Fähigkeiten visuell

durchzuführender Eingehender Untersuchungen verfügen, vereinfa-
chen sich die Verfahrensabläufe.

6.L.2.2 EINGEHENDE UNTERSUCHUNG MIT GERATE-
TECH N ISCH ER UNTERSTÜTZU NG

Eingehende Untersuchungen mit gerätetechnischer Unterstützung
sind - wie gesagt - im Wald die Ausnahme. Die Rechtsprechung hat

sich - im Gegensatz zur Auffassung mancher Protagonisten (56) -
bei Eingehenden Untersuchungen nicht auf eine bestimmte Methode
festgelegt (57). Die im Gelbdruck vorliegende FLL-BKR ,,Eingehende
Untersuchungen" (58) listet eine Fülle verschiedener Methoden, Ver-
fahren und bei derartigen Untersuchungen einzusetzender Geräte

auf, sodass man auch nicht erwarten kann, dass nur eine Methode
oder nur ein Gerät Primus wird. lnsbesondere VTA - der Autor hat

sich schon vor Jahren skeptisch dazu geäußert (59) - gerät immer
mehr in die Kritik (60).

Technische Untersuchungsverfahren sollen weitere lnformationen
und Daten als Entscheidungshilfen im Hinblick auf das Untersu-
chungsziel liefern. Sie sind jedoch nicht in der Lage, unmittelbar aus

dem Messergebnis die Verkehrssicherheit zu errechnen. Erst in wei-
teren Schritten müssen die Messergebnisse hinsichtlich des Untersu-

chungsziels bewertet und bezüglich der Verkehrssicherheit des Bau-

mes interpretiert werden.
lm Ergebnis steht fest, dass es keine ausschließlich allein richtige

Vorgehensweise bei Eingehenden Untersuchungen gibt. SCHNEIDER

(2011 a. a. O.) bringt es auf den Punkt, wenn er feststellt: ,,Ein allge-
meiner Konsens, wonoch eine Methode gewissermal3en die
Methode der Wahl darstellen würde, ist nicht zu erhennen. Wenn
die VTA-Methode uereinzelt in ueröffentlichten Urteilen auftaucht -
die Recherche in Rechtsprechungsdotenbonken ist nicht sehr ergie-
big - wird sie zumeist nur om Ronde erwähnt. Lediglich das OLG

Hamm hat diese Methode scheinbar ins Herz geschlossen, wie mon
daran erkennt, doss sie in Urteilen dieses Gerichts aus den uergange-
nen Jahren immer wieder erwähnt wird" (6L).

6.2 ZUSATZKONTROLLEN
Nach extremen Witterungsereignissen (Orkanen, Eisregen etc.)

müssen in den davon betroffenen Bereichen Zusatzkontrollen erfol-
gen, um offensichtliche Schäden und Gefahren (2. B. angebrochene/
lose Aste, Umsturzgefahr) zu erkennen.

Bei erheblichen Veränderungen im Baumumfeld (2. B. größere
Baumaßnahmen, Aufgrabungen im Wurzelbereich) oder erheblichen
Eingriffen in den Baumbereich muss ebenfalls eine Zusatzkontrolle
erfolgen. Die Ergebnisse der Kontrollen und Untersuchungen sind zu

dokumentieren.

6.3 DOKUMENTATION
Um Baumkontrollen ordnungsgemäß durchführen zu können,

muss der zu kontrollierende Baumbestand fixiert und eine Grunder-
fassung (durch fachlich qualifizierte lnaugenscheinnahme) zur Festle-

gung des Kontrollmodus vorliegen. lm Regelfall werden damit Kont
rollabstände bestimmt. Der Nachweis muss so geführt werden, dass

er in Streitfällen als Beweismittel für die Erfüllung der den Verant-
wortlichen obliegenden Sorgfaltspflicht herangezogen werden kann.

Ein Nachweis mit den Angaben: Ort, Datum, Signatur, beurteilte
Bäume, das Ergebnis der Kontrolle sowie das weitere Vorgehen sind
festzuhalten. Der Nachweis kann durch Formblätter oder digitale
Unterlagen erleichtert werden. Da im Wald zumeist kein Einzel-

54) Denkbar ist beispielsweise, dass sich eine Bürgerinitiative für den Erhalt

eines Waldbaumes an exponierter Stelle stark macht und man diesem

,,politischen Druck" nachgibt.
55)WALDCHEN, M. (2011) lntensive, visuelle Eingehende Untersuchung -

Möglichkeiten zur abschließenden Beurteilung der Verkehrssicherheit ohne

Geräteeinsatz, Seminarband der FLL-Verkehrssicherheitstage 2011, Berlin,
Seite og ff.

56)SCHNEIDER, W (2007) Haftungsfragen im Zusammenhang mit der Ver-

kehrssicherheit von Bäumen, VersR 2007,743-760 widerspricht zum Bei-
spiel HöTZEL (VersR 2004,1234) der meint, WA sei revisionsfest und vom
BGH anerkannt.

57) ln.der 
_Entscheidung 

des BGH aus dem Jahr 1965 a. a. O. heißt es allgemein
,,sie müssen geeignet sein"

58) Richtlinien zur Uberprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen - Einge-
hende Untersuchungen - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e. V. (FLL), Bonn, Gelbdruck 2011

59) SCHULZ, H.-J. (2005) WA und seine fachlich belastbaren Grundlagen, Zeit-

schrift Wertermittlungsforum (WF) 2005, 45

60) Nachdem GRUBER (s. Fußn. 17) grundgesetzlich die von Prof. Dr. Mattheck
propagierten Thesen von WA infrage stellt und SCHULZ ,,Zur fachlichen

Belastbarkeit von H/D-Verhältnissen bei Bäumen im Rahmen der Beurtei-
lung ihrer Verkehrssicherheit bei der Regelkontrolle (zugleich Erwiderung
auf Hötzel ,,Das Höhen/Durchmesser-Verhältnis als neues justitiables Versa-

genskriterium bei Bäumen", AuR, 2005, Seite 218)", AuR 2005, 250-252,
monokausale Beurteilungskriterien von VTA wie H/D fachlich bezweifelt,
zeigen die jüngsten wissenschaftlichen Untersuchungen z. B. von ROLOFF
und RUST. ,,Zur Eignung des Schlankheitsgrades von Bäumen (h/d-Verhält-
nis) und Asten ( l/d-Verhältnis) als Versagenskriterium", Deutsche Baum-
pflegetage 2011, Augsburg, dass diese Beurteilungskriterien fachlich nicht
belastbar sind. Und auch die kolportierten Regeln von WA zur Restwand-

stärke (t/r) sind im Begriff sich aufzulösen.
61) SCHNEIDER, W. (2011) a. a. O., Seite 28 mit Verweis auf die Entscheidung

des OLG Hamm vom 30. 3.2007, 13 U 62/06, bei juris
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baumkataster existiert, aber die Bestände (62) erfasst und beschrie-
ben sind, kann die Kontrolle und Dokumentation bestandesweise in
Form eines Maßnahmenkatasters - einer ,,Negativ-Auslese" - erfol-
gen, d.h., erfasst werden nur die Bäume, bei denen Handlungsbe-
darf besteht sowie die Bäume, die bei der Regelkontrolle nicht
abschließend beurteilt werden konnten.

Hilfreich kann es sein, die Ergebnisse der Kontrolle/Untersuchung
mit den Nachweisen von vorhergegangenen Kontrollen/Untersu-
chungen zu vergleichen, um die Entwicklung von verdächtigen
Umständen (2. B. Faulstellen oder Pilzfruchtkörper) beurteilen zu

können. Bei Zusatzkontrollen genügt die Angabe des kontrollierten
Bereiches mit den ereignisbedingten Schäden. Der Nachweis muss
so geführt werden, dass er in Streitfällen als Beweismittel für die
Erfüllung der den Verantwortlichen obliegenden Sorgfaltspflicht her-
angezogen werden kann.

7 ZUR HAUFIGKEIT DER BAUMKONTROLLEN

Die Häufigkeit der Kontrollen richtet sich nach den jeweiligen fall-
spezifischen Gegebenheiten. Wenn man bei einer Kontrolle festge-
stellt hat, dass ein Baum verkehrssicher ist, dann sollte die nächste
Kontrolle zu dem Zeitpunkt stattfinden, zu dem sich der sichere
Zustand in einen unsicheren verwandeln haben könnte. Die die Ver-
kehrssicherheit von Bäumen beeinflussenden negativen Umstände
schreiten in den meisten Fällen sehr langsam voran. So dauert es

zum Beispiel 10 Jahre und meht bis ein Stieleichenast, der seine
Belaubung aus welchen Gründen auch immer verloren hat, abstürzt.
lm Fall des OLG Braunschweig (siehe Fußn. 52) wies die verfah-
renserhebliche Eiche über 20 Jahre einen Schadpilzbefall auf, bevor
es zum Unfallereignis kam. Es gibt aber auch Schädigungen, die
rascher voranschreiten. Auch hier wird es im Regelfall mehrere Jahre
dauern, bis ein absterbender Ast tatsächlich herunterfällt. Stock- und
Wurzelfäulen, Stammhöhlungen (bedingt durch Baum schädigende
Pilze) und andere Defekte können Zeitfenster von Jahrzehnten
haben, bis es zum Baum-Versagen kommt. Ursache dafür ist, dass

das Lebewesen Baum (siehe Ausführungen vorher unter Position 4)
Defektsituationen erkennt und versucht, mit baumeigenen Kräften
dem entgegenzusteuern (63). Von daher sind zweimal jährliche
Baumkontrollen (abwechselnd im belaubten und unbelaubten
Zustand bei Laubbäumen), wie sie von vielen lnstanzgerichten ver-
langt werden, fachlich nicht nachzuvollziehen, denn in den weitaus
meisten Fällen ist der sich verschlechternde Baumzustand lange vor-
her zu erkennen. Bis zum )ahr 2004 hat sich der Bundesgerichtshof
nicht zur Häufigkeit von Baumkontrollen geäußert. Die FLL-BKR

favorisieren fallspezifische Kontrollperioden. Nach der Entscheidung
des BGH (siehe Fußn. 64), wo es heißt: ,,Wie oft und in tuelcher
lntensitöt solche Baumkontrollen durchzuführen sind, lösst sich nicht
generell beantworten. lhre Höufigkeit und ihr Umfong sind uon dem
Alter und Zustand des Baumes sowie seinem Standort obhängig",
dürfte dies der sachgerechte Weg sein (64). Die berechtigte Sicher-
heitserwartung des Verkehrs, der Zustand des Baumes, sein Standort
und Veränderungen im Baumumfeld, seine Entwicklungsphase, Alter
und Baumart beeinflussen die Häufigkeit. lm Ergebnis empfiehlt die
FLL-BKR im Regelfall eine Kontrolle einmal im Jahr (65). Für

bestimmte Situationen wird dieses Kontrollintervall bis zu 3 Jahren
ausgedehnt. lm Einzelfall sind auch kürzere oder längere lntervalle
möglich (66).

lm Regelfall stehen die Bäume im Wald (wie gesagt), im Gegen-
satzzu denen im urbanen Bereich, an günstigeren Standorten. Stadt-
bäume konkurrieren mit Gehweg- und Parkflächen, müssen mehr
oder weniger ständig mit Aufgrabungen für Leitungsverlegungen
zurechtkommen, stehen im Stress durch die, einem Baumwachstum
nicht förderlichen Stadtklimagegebenheiten usw. Waldbäume hin-
gegen haben natürliche Standorte und werden im Regelfall nicht
durch Bodenversiegelungen, Leitungsgräben, Wurzelabtrennungen
für Baumaßnahmen und Ahnliches beansprucht. ln Konsequenz und
unter Berücksichtigung der unter Position 4 beschriebenen Überle-
bensstrategien von Bäumen dürfte es fachlich belastbar sein, ein

Regelkontrollintervall von einem Jahr für Waldbäume an öffentlichen
Verkehrsflächen festzuzurren und dieses für bestimmte Bereiche auf 3,

4, oder 5 Jahre zu vergrößern. Entscheidend ist die Sachkunde der mit
den Kontrollen befassten Personen, denn auch Waldbäume zeigen in

der Regel frühzeitig mögliche Beeinträchtigungen bzw. Defekte an.

7.T BEISPIELE FÜR KONTROLLHAUFIGKEITEN IM WALD
Nachfolgend werden stichwortartig zeitliche Aspekte der Baum-

kontrollprofile aus Dienstanweisungen für die Landesforsten ver-
schiedener Bundesländer wiedergegeben.
Nordrhein-Westfalen (67)

Regelkontrollperiode an definierten Verkehrs- und von Waldbesu-
chern frequentierten Flächen: 18 Monate, nach Eingriff in den Stand-
ort von Bäumen 3 Jahre lang halbjährliche Kontrolle; wenn danach
keine Auffälligkeiten Rückkehr zum Regelkontrollintervall (18
Monate); ,,Megagefahren" in übrigen Waldbereichen sollen im Rah-

men nächster Durchforstung oder sonst passender Gelegenheit
beseitigt werden.
Hessen (68)

Regelkontrollperioden an definierten Verkehrs- und von Waldbe-
suchern frequentierten Bereichen: 12 Monate; an forstwirtschaftlich
genutzten Wegen (,,Alle Wege, auch ausgewiesene Wander-, Reit-

und Fahrwege") keine Regelkontrolle, sondern ,,Daueraufgabe im
Revierdienst".
Niedersachsen (69)

Kontrollintervalle: an dem öffentlichen Verkehr gewidmete Stra-

ßen oder an Bahngleisen jährlich 1- bis Z-mal; an Erholungseinrich-

62) KRAMER, H. (1988) ,,Unter einem Bestand uersteht mon ein Kollektiu uon
sich gegenseitig beeinflussenden Bäumen, das in seiner Artenzusommen-
setzung, in seiner Struktur und in seinem Aufbau sowie in seinem Entwick-
lungszustand weitgehend einheitlich ist. ln uiel stärherem Mol3e ols einzelne

frei stehende Böume uermag der Bestand dos Mihroklimo zu prägen. Mon
spricht doher ouch uom Bestandshlimo. Die Bäume schützen sich dort
gegenseitig gegen Sonne, Wind und Sturm, sie stehen aber ouch in Konkur-
renz um Licht, Wosser und Nährstoffe. " Waldwachstumslehre, Parey, Ham-
burg Berlin,

63) So werden beispielsweise im gesunden Holzkörper Sperrriegel gebildet
(in den Holzzellen dieser Bereiche werden toxische Substanzen eingela-
gert), um Angriffe und Ausbreitung von Baum-Morschungen verursa-
chender Pilze abzuwehren. Fachlich spricht man von Abschottung. Oder
der Baum lagert seitlich von Morschungen und Faulstellen zusätzliche
Holzzellen an, die - vergleichbar mit dort fest angebrachten Holzbalken

- sich abzeichnende statische Probleme kompensieren. Man weiß
heute über das Adaptionsverhalten von Bäumen viel. Durchweg ist
diese Reaktion bei entsprechender Sachkunde visuell am Baum zu
erkennen.

64) BGH-Urteil vom 2. )uli 2004, NJW 2004, 1381; AUR 7/2005,34 und
AUR 3/200s, 104

65) Diese Zeitangabe hat eine Toleranz von 3 Monaten, sodass sich ein Zeit-
raum von 9-15 Monaten ergibt, was bei Laubbäumen Kontrollen im
Zustand belaubt und unbelaubt zulässt.

66)Aus sachverständiger Sicht des Autors gehören Bäume, die man ob
ihres desolaten Zustandes zweimal jährlich kontrollieren muss, abge-
sägt. Es sei denn, es handelt sich um Baum-Naturdenkmale, landeskul-
turellwichtige Exemplare oder andere gewichtige Gründe.

67) Betriebsanweisung des Landesbetriebes Wald und Holz NRW zur Rege-
lung der Durchführung der Verkehrssicherungspflicht, zur Regelung der
Verantwortlichkeiten und zur Regelung der innerbetrieblichen Kontrolle
bei der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht im Staatswald für
Waldbäume sowie für Erholungs- und sonstige Einrichtungen, für die
der Landesbetrieb Wald und Holz NRW verkehrssicherungspflichtig ist
(BA VSP) vom 11. 12.2009. Der Autor hat in AFZ-Der Wald 16/20lI,
S. 33-43 die lnvalidität der Dienstanweisung des Landesbetriebes Wald
und Holz NRW aufgezeigt. Der Justitiar des Landesbetriebes GEBHARD
hat in AFZ-Der Wald I8/207I, S. 33-36 entgegnet. Die erforderliche
Replik ist in AFZ-Der Wald online nachzulesen.

68) Geschäftsanweisung Hessen-Forst (2006), Anlage 1 Leitlinie Verkehrssi-
cherung, Handhabung der Verkehrssicherungspflicht im Staatswald und
im betreuten Waldbesitz

69) Betriebsanweisung zur Verkehrssicherungspflicht im Wald der Nieder-
sächsischen Landesforsten vom 1.9. 20 09 (P / R-27 019 / 7-02 / 2009)
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Tab.2 Vorschlag: Regelkontrollintervalle für Bäume im Wald (in Anlehnung an FLL-BKR)

Wald grenzt an öffentliche
Verkehrs- und Gebäudeflächen

Frequentierung durch Waldbesucher

Übriger WaldbereichWaldwege und -orte, die
reeelmäßie von Waldbesu-

ahoan 
",,f-oa,,.hf 

.^ro..lo-

Waldwege, auf denen vereinzelt
Waldbesucher anzutreffen sind

1 2 3 4

1 x jährlich ' Spätestens alle 2 Jahre Spätestens alle a (-5) Jahre 
2 Keine Kontrolle

1 Vom Kontrollintervall kann um 3 Monate abgewichen werden, sodass sich ein Zeitraum von 9-15 Monaten ergibt, der Kontrollen bei Laub
bäumen mit und ohne Belaubung zulässt.

' Ermöglicht ggt Kontrollen und erforderliche Abhilfen, wo im Blockpflegeturnus gewirtschaftet wird.
Weitere Hinweise:
Bei der Baumkontrolle in Form der Sichtkontrolle vom Boden aus ist der Baum von allen Seiten im Kronen-
anlauf sowie im Wurzelbereich und unter Einbeziehung des Baumumfeldes visuell hinsichtlich verdächtiger
Tab. 1) zu kontrollieren und es ist der Handlungsbedarf festzulegen.
lnsbesondere ist beim Handlungsbedarf die Frage zu beantworten, ob an dem Baum Merkmale vorhanden
intervall einen Baumumsturz erwarten lassen, oder ob Totäste im Kronenbereich über der Verkehrsfläche
Schäden führen können.
Die Kontrollbreite orientiert sich an der Höhe der Bäume angrenzend an den Kontrollort.
Vorgenannte lntervalle können unter- aber auch überschritten werden. Abweichungen sind zu begründen.
Wo möglich, ist die Regelkontrolle an die Kontrollturni für die (Verkehrs-)Wege zu koppeln.

und Stammbereich, im Wurzel-
Umstände (siehe Auflistung in

sind, die im nächsten Kontroll-
in dieser Zeit abstürzen und zu

tungen in eigener Trägerschaft (2. B. Rast-, Grill-, Spielplätze, Schutz-
hütten usw.) 2-mal jährlich. Keine Regelkontrollen an Forstwegen
(alle Wege, auch Rad-, Wanderer- und Reitwege i. S. $ 30 NWaldLG)
sowie in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wohngrundstück.
Stadtforstamt Remscheid (70)

Baumkontrolle ,,lehnt sich weitestgehend an die" FLL-BKR an und
,,wurde oufgrund regionol gegebener Besonderheiten in Zeilen gering-

fügig modifiziert und angepasst." Punktuelle oder flächige Gefahren-
bereiche werden alle 6 Monate kontrolliert. Wo erforderlich, wird auch
nach der Betriebsanweisung Wald und Holz NRW alle 18 Monate (s.

Fußn. 67) kontrolliert.
Man erkennt daran eine große Spannbreite bei der Kontrollhäufig-

keit. Zu einem vergleichbaren Ergebnis gelangt auch WALTER (2006)
(71). Die hessische Anweisung ,,Daueraufgabe im Revierdienst" hat
einen gewissen Charme. Sie löst allerdings nicht das Problem, das auf-
tauchen könnte, wenn bestimmte Waldbereiche im Rahmen des
Revierdienstes eine Zeit lang nicht betreten werden. Auch der
Umstand, dass in einigen Ländern angewiesen wird, dass auf forstwirt-
schaftlichen Wegen u. U. gefährliches Totholz, das über den Weg ragt,
nicht beseitigt werden mLtss, könnte Probleme bergen.

7.2 VORSCHLAG TÜR NCCTLKONTROLLINTERVALLE IM WALD
Nachstehende Tab. 2 stellt Regelkontrollintervalle vor, die aus fachli-

cher (baumbiologischer) Sicht und unter Berücksichtigung von Gesetz,
Rechtsprechung und Literatur ausreichend sein dürften, um Gefahren
durch Bäume im Wald zu begegnen und gleichzeitig dem immer stär-
ker steigenden Bedürfnis der (sicherheitssensibilisierten) Bevölkerung
gerecht zu werden, den Wald als Erlebnis- und Erholungsraum zu nut-
zen. Die vorgestellten lntervalle orientieren sich an
. der auch im Wald bestehenden berechtigten Sicherheitserwartung

(Sch utzbedürfn is) der Wa ldbesucher,
. berücksichtigen die besonderen Wachstumsbedingungen der Bäume

im Wald,
. unterstellen, dass sachkundige Personen die Regelkontrolle durch-

führen,
. beachten die gesetzlichen Vorgaben,
. setzen voraus, dass der Sanierungsstau abgearbeitet ist und
. berücksichtigen die zumutbaren Möglichkeiten der Pflichtigen.

Der Autor ist sich durchaus darüber im Klaren, dass in vorstehender
Tab. 2 fallspezifisch auszulegende Formulierungen enthalten sind, die
Pflichtige für die jeweilige Situation festlegen müssen und die dann
abschließend einer Uberprüfung durch Gerichte bedürfen.

S HINWEISE FÜR DEN SCHADENSFALL
lst durch einen Baum ein Schaden entstanden, ist eine Ortsbesichti-

gung durchzuführen. Diese ist zu dokumentieren (Ort, Datum, Zeit,
Beteiligte, Sachverhaltsschilderung etc.). Dazu gehören insbesondere:
. Dokumentation des eingetretenen Schadens, z. B. durch Beschrei-

bung, Fotos, Skizzen;
. Aufbewahren von beweisrelevanten Ast-, Stamm- und Wurzelteilen;
. Dokumentation des Baumzustandes und der Kontrollen;
. ggf. Feststellen und Feststellungen von Zeugen.

lst nach dem Schaden aufgrund einer noch immer bestehenden
Gefahr die Fällung des Baumes oder das Abschneiden und damit die
Zerstörung der beweisrelevanten Teile notwendig, sollte Beweismate-
rial gesichert werden, damit der Verkehrssicherungspflichtige nicht
Gefahr läuft, sich dem Vorwurf der Beweisvereitelung auszusetzen.
Daher sind die Fotodokumentation und die Sicherstellung von Baum-
teilen und anderen Beweismitteln besonders wichtig.

9 PROBLEMATIK BEI GEMENGELAGEN UNTERSCHIED.
LICHER WALDBESITZER

lnsbesondere in Ballungsräumen treffen die Waldflächen von staatli-
chen, kommunalen und privaten Waldeigentümern zusammen und
bilden gemeinsam den Wald. Dort, wo die Realteilung das Erbrecht
dominiert hat, bestehen häufig die privaten Waldbereiche aus vielen
Hundert Splitterparzellen. Dem Waldbesucher ist dies nicht bekannt
(und es ist im Gelände selbst Experten nicht ersichtlich), er befindet
sich im Wald. Rechtlich dürfte die Angelegenheit auch eindeutig sein,
für die Verkehrssicherheit ist der Waldbesitzer verantwortlich.

WOLFF (s. Fußn. 70) skizziert am Beispiel des Waldes in der Stadt
Remscheid, ,dass sich ca. 50% des Waldeigentums in priuater Hond
befindet, uerteilt auf knopp 700 Woldeigentümer, die sich bereits seit
7947 ols forstbehördlich onerkannter Zusammenschluss in der Rechts-

form eines Forstbetriebsuerbandes ols Körperschoft öffentlichen

70)WOLFF, M. (2011) Praktische Kontrollen zur Verkehrssicherung im
Wald - dargestellt am Beispiel der Stadt Remscheid (zur Problematik
der Zuständigkeit in kommunalen Forstbetrieben) in Seminarband der
FLL-Verkehrssicherheitstage 2011, Berlin, S. 209 ff .

71)WALTER, H. S. (2006) ,,Kosten der Verkehrssicherungspflicht für
Straßen im Wald - eine empirische Studie", Dissertation, Technische
Universität München, Fakultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan
für Ernährung, Landnutzung und Umwelt, S. 62.
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Rechts organisiert hoben." Ein Bewirtschaftungsvertrag mit dem
Stadtforstamt regelt weitgehend gemeinsame Bewirtschaftung in
allen forstlichen Arbeiten. Die Ubernahme der forstlichen Verkehrssi-
cherung wird (unter anderem) allerdings ausdrücklich ausgeschlos-
sen. ,,Dies wor und ist ... bundesweit ... gängige Praxis bei mit fach-
licher Betreuung betrouten Forstuerwoltungen gegenüber forstlichen
Zusammenschlüssen sowie einzelnen Woldbesitzern." WOLFF
(a. a. O.) ist zuzustimmen, wenn er hierin eine zu lösende Problema-
tik sieht. Erstens zeichnet sich der durchschnittliche private Waldei-
gentümer in der Regel dadurch aus, dass er um die ihm obliegenden
Verkehrssicherungspflichten für seinen Wald nicht weiß (im Gegen-
salz zum üblichen Hausbesitzer, der durchweg über einschlägige Ver-
sicherungen verfügt). Verschärfend kommt zweitens hinzu, dass

durch ,,Erbfolge, Umzug ous priuoten oder beruflichen Gründen
sowie ouswärtigem oder gar auslöndischen Wohnsitz" ein solcher
Waldbesitzer nicht in der Lage ist, sich angemessen um sein Wald-
eigentum zu kümmern und damit auch nicht um die Verkehrssiche-
rungspflicht.

Die beschriebenen Umstände berühren unmittelbar Kontrollpflich-
tige, die für den Landeswald verantwortlich sind, wenn sie diesen
kontrollieren und dabei auch an Flächen vorbeikommen, die nicht im
Eigentum des Landes stehen. Die Problematik ähnelt den Situatio-
nen, wo die Baumkontrolleure an Straßen im urbanen Bereich Gefah-
renbäume auf dem angrenzenden Privatgrundstück sehen, wobei im
Regelfall der bedeutsame Unterschied besteht, dass das letztge-
nannte Grundstück eine Hausnummer und einen Eigentümer hat,
den die Kommune schriftlich auf die Gefährdung aufmerksam
machen (und ggf. Abhilfe anordnen) kann.

Aus sachverständiger Sicht besteht hier Regelbedarf. Beispiels-
weise ließen sich die von WOLFF (a. a. O.) genannten Bewirtschaf-
tungsverträge um den Aspekt ,,Ubernahme der Verkehrssicherungs-
pflicht" erweitern, mit der Folge, dass der private Waldbesitzer mit
zusätzlichen Kosten belastet wird.

10 KOSTEN

Grundsätzlich wird vonseiten der für den Wald Kontrollpflichtigen
eingewendet, dass durch die Kontrolle immense Kosten entstehen.
Dies sei nicht zumutbar und schon gar nicht damit vereinbar, dass sie

den Wald fürJedermann gesetzlich öffnen müssen. Bisher ist man für
den Sachvortrag ,,immens entstehender Kosten" den Beweis schul-
dig geblieben. Es entstehen grundsätzlich nicht mehr Kosten als die,
die man bisher hätte schon aufwenden müssen. Weil man dies aber
bisher nicht selten nicht in der gebotenen Art und Weise gemacht
hat, treten diese ,,Sowiesokosten" plötzlich als bisher nicht veran-
schlagte Kosten auf.

Die Erfahrung zeigt, dass sich in dem Moment, in dem man die
Baumkontrolle grundsätzlich angeht und konsequent umsetzt, zwei
Kostenverläufe ergeben (NIELAND, 2OII) (72)
. Durch Grunderfassung und Abbau des sich über Jahre angehäuften

Pflegestaus kurzfristiger, signifikanter Anstieg der Kosten.
. Danach Verringerung der üblichen Kontroll- und Maßnahmekosten

um bis zu zwei Drittel (der jährlich üblicherweise aufzuwendenden
Kosten ohne Grunderfassung und Abbau des Pflegestaus) durch
Rationalisierungseffekte, kürzere Kontrollzeiten bei gleichzeitig län-
geren Kontrollintervallen u. a.

10.1 FESTSTELLUNGEN UND VORSCHLAGE
A Öffentliche Waldbesitzer beklagen, dass sie die Kosten für

Baumkontrollen entlang öffentlicher Straßen tragen müssen, obwohl
häufig nachträglich die Straße ,,in den Wald gerückt ist" (73). Grund-
sätzlich ist festzustellen, dass hier oftmals in erheblichem Maße Gel-
der ,,vergeudet" werden, dann nämlich, wenn eine doppelte Kont-
rolle stattfindet und sowohl die für die Straßen Pflichtigen als auch

die für den Wald Verantwortlichen den gleichen Bereich kontrollie-
ren, wozu sie verpflichtet sein können. Da dem Straßenbaulastträger
i. d. R. ohnehin über den eigentlichen Bedarf der Straßentrasse hin-
aus auch noch ein gewisser Geländestreifen neben der Straße gehört,

sollte es im Rahmen von Vereinbarungen ,,öffentlicher Pflichtiger"
untereinander möglich sein, die Verkehrssicherungspflicht von Bäu-

men an öffentlichen Straßen, die an öffentliche Wälder grenzen, im
lnnenverhältnis zu regeln. Da Straßenkontrollen häufiger im Jahr
stattfinden, sollte man dort auch die Baumkontrollen für angrenzen-
den Wald öffentlicher Eigentümer ansiedeln. Das spart Steuergelder.

B Man ist sich heute über die Wohlfahrtswirkung der Wälder im
Klaren, so wie man auch um die wichtige Bedeutung des Grüns im
urbanen Bereich weiß. ln der Stadt schränken z. B. Baumschutzsatzun-
gen die freie Verfügung von Bürgern über ihr Eigentum ein, die dies im
Rahmen der Sozialpflichtigkeit (9 14 GG) entschädigungslos hinneh-
men müssen. PLIETZSCH (2010) (7a) schlägt vor, bei der Grundsteuer
eine Erhöhung des kommunalen Hebesatzes vorzunehmen, der alle

Grundstückseigentümer zunächst gleich belastet. Anschließend kann

auf Grundlage einer gestuften fachlichen Vorgabe durch das Unterhal-
ten von Bäumen im urbanen Bereich, aber auch im Wald, auf dem
eigenen Grundstück die Grundsteuerschuld um einen bestimmten
Betrag gemindert werden. Für die Wahrnehmung der Verkehrssiche-
rungspflicht im Wald ergebe sich somit ein Steuerbonus.

C Gemäß der 2. Bundeswaldinventur (BWl2 2002) (75) beträgt
die Waldfläche in Deutschland II.075.798 ha bzw. 31"/o der Staats-

fläche. Davon sind rund 44"/o Privatwald, 32% Staatswald (29'/"
Landeswald und 3 % Bundeswald), 19 % Körperschaftswald und 5 o/o

Treuhandwald.
Hält man kalkulatorisch einen durchschnittlichen Bodenwert (ein-

schließlich aufstehendem Wald) von 6.000,- € j" Hektar (76) an,
dann dürfte dies eine belastbare Basis im sicheren Bereich sein.

Würde man 0,25 Prozent (= 15,- Euro/Hektar) davon als Pflicht-
umlage (ähnlich, wie jeder Kfz-Besitzer eine Haftpflichtversicherung
nachweisen muss) für Verkehrssicherungspflicht-Maßnahmen jähr-

lich gesetzlich verordnen - sie dürften die Grenze der Sozialpflichtig-
keit des Eigentums nicht übersteigen - dann stünde ohne Berück-
sichtigung der Staatswaldfläche eine Summe (77) von 112,5 Million
Euro dafür zur Verfügung. Bei einem Hebesatz von 0,5 o/o bzw.
30,- €/ha verdoppelt sich die Summe.

Für das Stadtforstamt Remscheid, das nach WOLFF (a. a. O.) 2.900
ha bewirtschaftet, wovon die Hälfte des Waldeigentums sich in pri-
vater Hand befindet, stünden bei diesem Modelljährlich (2.900 ha x
L5,- €/ha =) 43.500,- € zur Verfügung, um die Verkehrssicherungs-
pflicht auch auf Privatwald auszudehnen. Es versteht sich von selbst,

dass aus einer solchen Regelung (auch für die übrigen vorgestellten
Varianten) kein bürokratisches Monster werden darf. Durch kluge
Argumentation und gesetzliche Formulierungen ist zudem zu verhin-
dern, dass sich Waldeigentümer, deren Fläche keiner Kontrollen
bedürfen, einer solchen Abgabe entziehen können. Der Vorteil für
den privaten Waldbesitzer, der durch die Regelungen von $ 14

72) NIELAND, K., Kosten im Rahmen der Verkehrssicherung: Grunderfas-
sung, Regelkontrolle, Eingehende Untersuchungen, Seminarband der
FLL-Verkehrssicherheitstage Berlin 2011, Seite 137 ff

73) Aus sachverständiger Sicht gehört folglich in den Fällen, in denen öffent-
liche Wege oder Straßen in den Wald rücken , zu den Positionen der
Enteignungsentschädigung auch der Aspekt ,,zukünftige Kosten der
Verkehrssicherungspflicht", die auf Dauer (jährlicher Betrag x Kapitali-
sierungsfaktor F6ap 25 bei Zinsfuss 4%) zu entschädigen sind. lm Nach-
hinein dürfte die Geltendmachung derartiger Kosten rechtlich nicht
durchsetzbar sein. Zur Quantifizierung des jährlichen Betrages lassen
sich bei WALTER (s. Fußn. 71) Hinweise finden.

74) PLIETZSCH, A. (2010) Baumschutzverordnungen und Baumschutzsat-
zungen. Ein neuer fachlicher Ansatz, Seminarband ,,Das Gehölzseminar
2010, Hannover", SVK Verlag, ders. http:/ /www.baumwert.delbaum-
wert.html

75) 2. Bundeswaldinventur, Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz

76) Starke Vereinfachung durch Mittelwertbildung aus 10.000,- €/ha in
NRW und 2.000,- €/ha in Brandenburg

77)Waldfläche rd. 11.076.000 ha abzgl. 32 o/o Staatswald = 7,6 Millionen
Hektar x 15 Euro = 112,5 Mio. Euro.
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BWaldG die Beschneidung. seines Eigentums beklagt und sich nun
zusätzlich noch durch die Ubernahme der Verkehrssicherungspflicht
auf bestimmten Waldbereichen pressiert sieht, ergäbe sich daraus,
dass er diese Pflicht auf öffentliche Waldbesitzer abwälzen könnte.
Diese könnten sich professionell darum kümmern, zumal sie über
entsprechendes Personal verfügen (sollten). Falls nicht, kann man
derartige Arbeiten vergeben.

D Wenn man sich von allen maßgeblichen Seiten darüber im Kla-

ren ist, dass der Wald die elementare Funktion hat, das Gesell-
schaftsleben erträglich zu machen, scheinen Überlegungen hinsicht-
lich einer von jedem Bürger (soweit zumutbar) zu erhebenden
Steuer, für den Waldbesuch nicht abwegig. Diese Steuer kommt
denjenigen zugute, die den Wald (und die Landschaft) für die Allge-
meinheit vorhalten. lm Prinzip korrespondiert die Variante D mit C.

11 ZUSAMMENFASSUNG

Die Auseinandersetzu ng zum Komplex Verkehrssicherungspflicht
für Bäume im Wald hat gezeigt, dass die Auffassung der Vertreter,
die unter Berufung auf $ 14 BWaldG eine Haftung nur für atypische
Waldgefahren konzedieren, rechtlich und fachlich nicht belastbar
sein dürfte. Versucht man die Anforderungsprofile der Gesellschaft
und ihrer Waldbesucher mit denen der verkehrssicherungspflichtigen
Waldbesitzer in einen, beiden lnteressenlagen gerecht werdenden
Ausgleich zu bringen, dann sind zu berücksichtigen:
. Der sich im Wald aufhaltende Besucher kann nicht eine absolute

Sicherheit verlangen.
. Etwa jeder zweite Bürger sucht jährlich mit unterschiedlichen Moti-

vationen den Wald auf.
. lnsbesondere öffentliche, aber auch private Waldbesitzer, die die

Bedeutung der Wälder für die Gesellschaft und ihre Bürger erken-
nen und gutheißen, fördern diese Entwicklung.

. Bäume sind Lebewesen, die nicht fliehen können, ein Mehrfaches
üblichen Menschenalters auf einer Stelle stehen können und eine
natürliche Verkehrssicherheit haben.

. Negative Entwicklungen an Bäumen, die zu Gefährdungen für Per-

sonen und Sachen führen, haben i.d.R. eine mehrjährige Entwick-
lungszeit und sind für entsprechend geschulte Personen i. d. R. visu-
ell vorher zu erkennen, bevor es zum Schadensfall kommt.

. lm Rahmen der Fertigung dieses Artikels zeigte sich, dass die Termi-
nologien und Wissensstände der Disziplinen Forst und Baumpflege
(Letztere zählt zum Garten- und Landschaftsbau), beide den Baum

fokussierend, nicht harmonisieren und zuweilen sogar differieren.
. Waldbesucher (insbesondere wenn sie durch Schilderausweisun-

gen quasi angelockt werden) können auf ihnen bekannte Gefähr-
dungen durch den Wald entsprechend frühzeitig reagieren. Ein-

schätzen können sie das, was ihnen bekannt ist und was sie vom
Boden aus sehen können. Dazu gehört auch das Wissen, dass bei
starkem Wind oder Sturm Aste abbrechen oder Bäume umstürzen
können. Auf für sie unbekannte Gefahren können Waldbesucher
nicht reagieren. Außerhalb von Wind- oder Sturmzeiten kämen sie

nicht auf die ldee, dass sie ein Baum erschlagen oder ein abstür-
zender Ast schädigen könnte. Sie rechnen nicht damit, wenn sie

einen Wald betreten. Sie schauen nicht in seitlicher Richtung, wo
Gefahren indizierende Bäume stehen können und blicken auch

nicht über sich in den Luftraum, wo Totäste an Bäumen vorhanden
sein können.

. Folglich dürften sie einen Vertrauensschutz genießen, zumal es den
Pflichtigen, die Totäste und invalide Bäume erkennen können,

78) Der OLG Saarbrücken hebt in seiner Entscheidungvom 9. 11. 2011 (1 U

I77/70-46) das Urteil des LG Saarbrücken vom 3.3.2010 (720271/06)
- beide Entscheidungen bei derJustiz des Saarlandes abrufbar - auf und
verpflichtet die Beklagten für die Baumkontrolle im Wald Pflichtigen als
Gesamtschuldner der Klägerin (verunfallte Person)Schmerzensgeld und
alle materiellen sowie künftigen immateriellen Schäden zu zahlen bzw.
zu ersetzen. Die Revision wird zugelassen.

zuzumuten ist, diesen Gefahren rechtzeitig zu begegnen, da diese
sich lange vorher ankündigen. Dem Umstand, wie lange vor einem
Unfall die Unfallursache zu erkennen war, dürfte damit eine beson-
dere Bedeutung zukommen.

. Folglich dürfte es rechtlich belastbar sein, dass Waldbesitzer in

regelmäßigen Abständen ihr Eigentum hinsichtlich eventuell beste-
hender Gefährdungen kontrollieren.

. Da die Kosten für regelmäßige Kontrollen nicht unverhältnismäßig
sind - jedenfalls sind Pflichtige diesen Beweis bisher schuldig
geblieben - muss man solche Kontrollen verlangen. Untersuchun-
gen zeigen, dass sich - wenn man erst einmal die sich über Jahre
angesammelten Defizite abgearbeitet hat - die Kosten für Regel-

kontrollen spürbar verringern.
. lnsbesondere im Wald lassen sich über 95 "/o der zu kontrollieren-

den Bäume visuell vom Boden aus im Rahmen einer Regelkontrolle
(ggf. intensiver visueller Untersuchung) hinsichtlich der Verkehrssi-
cherheit abschließend beurteilen. Voraussetzung dafür ist entspre-
chend geschultes Personal.

. ln der aktuellen Entscheidung des OLG Saarbrücken (78) finden
sich zahlreiche Aspekte des vorliegend skizzierten Anforderungs-
profils an die Verkehrssicherheit an Waldwegen wieder. Man darf
gespannt sein, ob von der zugelassenen Revision Gebrauch
gemacht wird.
lm Rahmen dieses Artikels wird ein die Belange der berechtigten

Sicherheitserwartung der Waldbesucher berücksichtigendes Kont-
rollprozedere vorgestellt, das die spezifischen Besonderheiten von
Waldbäumen berücksichtigt. Es werden Aspekte angesprochen, wie
man Waldbesitzern für die Zurverfügungstellung ihres Waldes an die
Allgemeinheit innerhalb der Sozialpflichtigkeit des Eigentums Kos-

tenkompensationen bereitstellen könnte. Zudem wird auf den Regu-

lierungsbedarf zwischen Kontrollpflichtigen für Wälder und für Stra-

ßen hingewiesen.

Neueste Rechtsprechung der Europäischen Gerichte
in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Tierge-
sundheit und Pflanzenschutz

(2. Halbjahr 2011)

Friedrich Erlbacher/Gregor von Rintelen (1)

Dieser Beitrag enthält eine analytische Zusammenfassung der im
zweiten Halbjahr des Jahres 2011 erlassenen wichtigsten Entschei-
dungen des Gerichtshofs (EuGH) und des Gerichts (EuG) der Europä-
ischen Union in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Tiergesund-
heit und Pflanzenschutz, gegebenenfalls mit Querbezügen zu

anderen Politikbereichen (2). Diese Zusammenfassung, die an dieje-
nigen der vorangehenden Jahre anschließt (3), verfolgt das Ziel, die
Leser in kurzer und thematisch geordneter Form über die für die Pra-

xis immer wichtiger werdende Auslegung des großteils unmittelbar
anwendbaren EU-Rechts durch die Gerichtsbarkeit der EU zu infor-
mieren.

1) Die Autoren sind Mitglieder des Juristischen Dienstes der Europäischen
Kommission und waren als solche Prozessbevollmächtigte der Kommis-
sion in verschiedenen in diesem Artikel besprochenen Gerichtsverfah-
ren. Dieser Beitrag gibt jedoch ausschließlich die persönliche Meinung
der Autoren wieder.

2) Die hier zusammengefassten Urteile sind durchgehend noch nicht in der
amtlichen Sammlung des Gerichtshofs erschienen. Sie können aller-
dings unter http:/ / curia.europa.euljurisp/ cglbin/ form.pl?lang=de
abgerufen werden.

3) AUR tr/2006, S. 37e, 2/2007, S. 42,70/2002 S. 330, 3/2008, S. 8s,
2/200e, S. 4r, 4/200e, S. 114, 70/2009, S. 318, 4/2010, S. 103,
I0/20I0, S.289, 3/2OII, S.95 und IO/201I, S.391.
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