
 

Infoveranstaltung  Verkehrssicherung  im Wald  für private 

Waldbesitzer (Forstbezirk Plauen 14.11.2014) 

Rechtsgrundlagen und allgemeiner Inhalt der Verkehrssicherungspflicht 

 

Keine gesetzliche Regelung zu Voraussetzungen und Inhalt der Verkehrssicherung! 

 

Ableitung durch die Rechtsprechung aus Schädigungsverbot des § 823 Abs. 1 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.  

 

Konkretisierung der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht und deren Inhalt durch die Rechtsprechung 

(„Richterrecht“): 

Grundsätzlich hat derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft, unterhält oder in seinem 
Verantwortungsbereich andauern lässt, die allgemeine Rechtspflicht, die notwendigen und zumutbaren 
Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung anderer möglichst zu verhindern. Die rechtlich gebotene 
Verkehrssicherung umfasst diejenigen Maßnahmen, die ein umsichtiger und verständiger, in 
vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für notwendig und ausreichend hält, um andere vor Schäden 
zu bewahren. 

Eine Verkehrssicherung, die jede Schädigung ausschließt, ist im praktischen Leben jedoch nicht 
erreichbar. Haftungsbegründend wird die Gefahr erst dann, wenn sich für ein sachkundiges Urteil die 
naheliegende Möglichkeit ergibt, dass Rechtsgüter anderer verletzt werden. Je größer die 
Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts, je gravierender der drohende Schaden und je geringer der 
Vermeidungsaufwand ausfällt, desto eher besteht eine Gefahrenabwendungspflicht. (ständige 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes) 

Verkehrssicherungspflicht des Waldbesitzers an öffentlichen Verkehrswegen, 
waldrandnaher Bebauung und an Erholungseinrichtungen 

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist der Waldbesitzer verpflichtet, schädliche Einwirkungen auf 
die Verkehrsteilnehmer, Grundstücksnachbarn oder Besucher durch umstürzende Bäume zu vermeiden, 
soweit er die Gefahr nach Einsicht eines besonnenen, auf dem Gebiet der Forstwirtschaft fachlich 
beratenen und gewissenhaften Menschen erkennen konnte. Er ist daher verpflichtet, den Baumbestand 
so anzulegen, dass er im Rahmen des nach forstwirtschaftlicher Erkenntnis Möglichen gegen Windbruch 
und Windwurf, insbesondere aber auch gegen Umstürzen aufgrund fehlender Standsicherheit gesichert 
ist. Er muss seinen Baumbestand in angemessenen Zeitabständen auf Krankheitsbefall überwachen.  
 

Waldtypische Gefahren 

Der Waldbesitzer haftet im Hinblick auf die §§ 14 Abs. 1 BWaldG, 11 Abs. 2 SächsWaldG grundsätzlich 

nicht für waldtypische Gefahren. Zu den waldtypischen Gefahren gehören solche, die sich aus der Natur 

oder der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der jeweiligen 

Zweckbestimmung ergeben, insbesondere herabhängende Äste oder mangelnde Stand- und 

Bruchfestigkeit von Bäumen sowie Unebenheiten im Gelände.  

Waldwege gelten als Wald. Hierunter fallen alle nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Wege, die 

der Erschließung des Waldes zum Zwecke seiner Bewirtschaftung dienen. Mit waldtypischen Gefahren 

muss der Waldbesucher auch auf stark frequentierten Waldwegen rechnen. (BGH-Urteil 2012) 

 

Erlangt der Waldbesitzer Kenntnis von einer sogenannten Megagefahr (stark frequentierter Waldweg, 

offensichtliche Lebensgefahr), ist er ausnahmsweise zu deren Beseitigung verpflichtet.    



Atypische Gefahren im Wald 

Auch für atypische Gefährdungen im Wald haftet der Waldbesitzer. Atypische Gefahren sind alle nicht 

durch die Natur oder durch die Art der Bewirtschaftung vorgegebenen Zustände, insbesondere vom 

Waldbesitzer geschaffene oder geduldete Gefahren, die ein Waldbesucher nicht oder nicht rechtzeitig 

erkennen kann und auf die er sich nicht einzurichten vermag, weil er nicht mit ihnen rechnen muss. 

Hierzu können (nicht waldtypische) Hindernisse, die einen Weg versperren (z.B. Forstschranken),  nicht 

gesicherte Holzstapel, aber auch defekte Anlagen und Erholungseinrichtungen gehören.  

Beispiel für die Umsetzung der Verkehrssicherungspflichten im  Staatsbetrieb 

Sachsenforst: 

Gefahrenbereich zu beurteilende 
Gefahren 

Verkehrssicherungs-
pflicht/Kontrollintervall 

Waldbestände waldtypische Gefahren grundsätzlich nein 

Waldwege waldtypische Gefahren grundsätzlich nein, Ausnahme bei Kenntnis 
von extremer Gefahr  

öffentliche 
Verkehrswege 

Baumgefahren ja, jährliche Kontrolle, 
zusätzlich Kenntnisverschaffung nach 
extremen Wetterverhältnissen   

Waldrandbebauung Baumgefahren ja, jährliche Kontrolle, 
zusätzlich Kenntnisverschaffung nach 
extremen Wetterverhältnissen   

Erholungseinrichtungen Baumgefahren 
 
 
 
technisch-bauliche 
Sicherheit der Anlage 

ja, jährliche Kontrolle, 
zusätzlich Kenntnisverschaffung nach 
extremen Wetterverhältnissen   
 
ja, mindestens jährliche Kontrolle und vor 
Feiertagen mit erhöhtem Besucherverkehr  

Kinderspielplätze Baumgefahren 
 
 
 
technisch-bauliche 
Sicherheit der Anlage 

ja, jährliche Kontrolle, 
zusätzlich Kenntnisverschaffung nach 
extremen Wetterverhältnissen   
 
ja, mindestens wöchentliche Kontrolle (vgl. 
DIN EN 1176) 

Ingenieurbauwerke an 
Waldwegen 

Baumgefahren 
 
technisch-bauliche 
Sicherheit der Anlage 

grundsätzlich nein 
 
ja, mindestens halbjährliche Kontrolle (vgl. 
DIN 1076) 

 

Umsetzung der Verkehrssicherungsmaßnahmen 

❙ Baumfällung oder Baumpflege 

❙ Ggf. Absprache mit Unterer Naturschutzbehörde 

❙ Verkehrsrechtliche Anordnung 

❙ Einsatz Spezialfirma 

❙ Reparatur oder Abriss von defekten baulichen Anlagen und Erholungseinrichtungen - sofortige   
Sperrung  

Bearbeiter: Emilie Merkel 


