
Wo endet die Verkehrssicherungspflicht des Waldbesi tzers? 
 

 
Das Bundesverfassungsgericht hat im letzten Jahr ei nige grundsätzliche Aussagen zum Umfang der 
Verkehrssicherungspflicht an Waldwegen und zur Abgre nzung von atypischen zu waldtypischen 
Gefahren getroffen. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil VI ZR 311/11 in einem Revisionsverfahren am 2. Oktober 
2012 entschieden, dass ein Waldbesitzer nicht für waldtypische Gefahren haftet. Wir haben über die 
Entscheidung in der bayerische waldbesitzer, Heft 5 /2012 berichtet. Entschieden wurde über einen Fall im 
Saarland, bei dem ein Spaziergänger von einem Ast einer vorgeschädigten Eiche dauerhaft lebenseinschränkend 
verletzt wurde. Aufgrund der Bedeutung des Urteiles und der Tatsache, dass das Urteil z.B. bei der Ausweisung 
von Wanderwegen immer wieder zitiert wird, möchten wir im Folgenden einige Auszüge aus der 
Urteilsbegründung wiedergeben. Wir weisen darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner 
Urteilsbegründung nicht nur das Bundeswaldgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz zitiert, sondern auch auf 
das Landeswaldgesetz für das Saarland verweist. 
 
Nicht jede abstrakte Gefahr kann vorbeugend vermied en werden 
 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist derjenige, der eine Gefahrenlage gleich welcher Art 
– schafft, grundsätzlich verpflichtet, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um eine 
Schädigung anderer möglichst zu verhindern. Die rechtlich gebotene Verkehrssicherung umfasst die diejenigen 
Maßnahmen, die ein umsichtiger und verständiger in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für notwendig 
und ausreichend hält, um andere vor Schäden zu bewahren. (…) Verkehrssicherungspflichtig ist auch derjenige, 
der in seinem Verantwortungsbereich eine eingetretene Gefahrenlage andauern lässt (…..).  Zu berücksichtigen 
ist jedoch, dass nicht jeder abstrakten Gefahr vorbeugend begegnet werden kann. Ein allgemeines Verbot, 
andere nicht zu gefährden, wäre utopisch. Eine Verkehrssicherung, die jede Schädigung ausschließt, ist im 
praktischen Leben nicht erreichbar. 
 
Haftungsbegründend wird eine Gefahr erst dann, wenn sich für ein sachkundiges Urteil die nahe liegende 
Möglichkeit ergibt, dass Rechtsgüter anderer verletzt werden. Deshalb muss nicht für alle denkbaren 
Möglichkeiten eines Schadenseintritts Vorsorge getroffen werden. Es sind vielmehr nur die Vorkehrungen zu 
treffen, die geeignet sind, die Schädigung anderer tunlichst abzuwenden. Der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt 
genügt, wenn im Ergebnis derjenige Sicherheitsgrad erreicht ist, den die in dem entsprechenden Bereich 
herrschende Verkehrsauffassung für erforderlich hält. Daher reicht es anerkanntermaßen aus, diejenigen 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die ein verständiger, umsichtiger, vorsichtiger und gewissenhafter 
Angehöriger der betroffenen Verkehrskreise für ausreichend halten darf, um andere Personen vor Schäden zu 
bewahren, und die den Umständen nach zuzumuten sind. 
 
Kommt es in Fällen, in denen hiernach keine Schutzmaßnahmen getroffen werden mussten, weil eine 
Gefährdung anderer zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber nur unter besonders eigenartigen und entfernter 
liegenden Umständen zu befürchten war, ausnahmsweise doch einmal zu einem Schaden, so muss der 
Geschädigte – so hart dies im Einzelfall sein mag – den Schaden selbst tragen. 
 
Keine Haftung für waldtypische Gefahren 
 
Da der Waldbesucher den Wald auf eigene Gefahr nutzt, ist eine Haftung des Waldbesitzers für waldtypische 
Gefahren ausgeschlossen. (…) Der Waldbesucher setzt sich mit dem Betreten des Waldes bewusst den  
waldtypischen Gefahren aus. Nach der Wertung des Gesetzgebers fallen diese Gefahren grundsätzlich in seien 
Verantwortungsbereich. 
 
Die Verkehrssicherungspflicht des Waldbesitzers ist mithin nicht gänzlich ausgeschlossen, sondern auf die 
Sicherung gegen solche Gefahren beschränkt, die nicht waldtypisch, sondern im Wald atypisch sind (….). Die 
Haftungsbeschränkung auf atypische Gefahren gilt auch für Waldwege. 
 
Der Waldbesucher, der auf eigene Gefahr Waldwege betritt, kann grundsätzlich nicht erwarten, dass der 
Waldbesitzer Sicherungsmaßnahmen gegen waldtypische Gefahren ergreift. Mit waldtypischen Gefahren muss 
der Waldbesucher stets, also auch auf Wegen rechnen. (…) Risiken, die ein freies Bewegen in der Natur mit sich 
bringt, gehören grundsätzlich zum entschädigungslos hinzunehmenden allgemeinen Lebensrisiko. 
 
Grundsätze der Verkehrssicherungspflicht entlang von  Straßen sind nicht auf private Waldwege 
anzuwenden. 
 
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen für die 
Verkehrssicherung von Straßenbäumen. Der Eigentümer des an einer öffentlichen Straße liegenden 
Waldgrundstücks ist mit Rücksicht auf den Straßenverkehr verpflichtet, schädliche Einwirkungen auf die 
Verkehrsteilnehmer durch umstürzende Bäume zu vermeiden. Er ist verpflichtet, den Baumbestand so anzulegen, 
dass er im Rahmen des nach forstwirtschaftlicher Erkenntnis Möglichen gegen Windbruch und Windwurf 
gesichert ist (….) Diese Grundsätze sind auf Waldwege nicht übertragbar. Waldwege sind mangels 
entsprechender Widmung keine öffentlichen Straßen nach dem Straßen- und Wegerecht (….). 
 
 



Keine erhöhte Verkehrssicherungspflicht bei stark fr equentierten Waldwegen 
 
Nach der gesetzlichen Risikoverteilung (§ 25 Abs. 5 Satz 1 LWaldG SL) ist auch eine auf stark frequentierte 
Waldwege beschränkte Verkehrssicherungspflicht des Waldbesitzers hinsichtlich waldtypischer Gefahren 
grundsätzlich nicht gegeben. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass die Waldnutzung im Verlauf der Jahre 
zugenommen hat. Auch an stark frequentierten Waldwegen werden die Haftungsrisiken relevant, die nach den 
gesetzlichen Vorschriften der Waldbesucher tragen soll. Gegen eine vom Grad der Frequentierung abhängige 
Verkehrssicherungspflicht sprechen auch praktische Erwägungen. Eine solche Verkehrssicherungspflicht würde 
zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. Unter welchen Voraussetzungen eine starke Frequentierung 
anzunehmen ist, kann abstrakt nicht mit hinreichender Zuverlässigkeit beschrieben werden. Hinzu kommt, dass 
die Frage, welche Sicherungsmaßnahmen gegebenenfalls erforderlich sein sollen, nicht allgemein, sondern nur 
für den jeweiligen Einzelfall beantwortet werden kann.    
 
Baumkontrollen wie bei Straßenbäumen sind dem Waldbesitzer auch an stark frequentierten Waldwegen nicht 
zuzumuten. Sie sind nicht mit einer allgemeinen Überprüfung häufig genutzter Waldwege, die ein Waldbesitzer 
etwa nach einem Sturm zur Schadensfeststellung durchführen mag, zu vergleichen. 
 
Freies Betretungsrecht nach Naturschutzgesetz begrü ndet keine zusätzlichen Sorgfaltspflichten 
 
Dass den Waldbesitzer grundsätzlich keine Pflicht trifft, den Verkehr auf Waldwegen gegen waldtypische 
Gefahren zu sichern, entspricht auch der nunmehr in § 14BWaldG für das Betreten des Waldes getroffenen 
Regelung. 
 
Die neu eingeführte Regelung des § 14 Abs. 1 Satz 4 BWaldG entspricht der für die Betretungsbefugnis des § 59 
Abs. 1 BNatSchG in § 60 BNatSchG angeordneten Haftungsregelung der neuen Fassung des Gesetzes über 
Naturschutz und Landschaftspflege vom 29. Juli 2009 (Bundesnaturschutzgesetz, BGBl. I 2009, S. 2542, im 
folgenden : BNatSchG, in Kraft getreten am 1. März 2010). Das Betreten der freien Landschaft erfolgt gemäß § 
60 Satz 1 BNatSchG auf eigene Gefahr. § 60 Satz 2 BNatSchG regelt, dass durch die Betretungsbefugnis des § 
59 Abs. 1 BNatSchG keine zusätzlichen Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten begründet werden. Nach § 
60 Satz 3 BNatSchG besteht insbesondere keine Haftung für typische, sich aus der Natur ergebende Gefahren. 
Damit sollen in der Praxis bestehende Unsicherheiten zur Frage der Verkehrssicherungsmaßnahmen durch eine 
gesetzgeberische Klarstellung verringert werden. 
Eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht ist auch den Mitarbeiter, der für Baumkontrollen verantwortlich 
war, nicht anzulasten, denn ihn treffen keine weitergehenden Pflichten als dem Waldeigentümer. 
 
Waldtypische und atypische Gefahr 
 
Zu den typischen Gefahren des Waldes, gegen die der Waldbesitzer Waldwege grundsätzlich nicht sichern muss, 
zählen solche, die sich aus der Natur oder der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung 
der jeweiligen Zweckbestimmung ergeben. (…) Sie umfassen die Gefahren, die von lebenden oder toten Bäumen 
ausgehen (….). Zu den typischen Gefahren des Waldes können herabhängende Äste gehören. 
 
Atypische Gefahren sind alle nicht durch die Natur oder durch die Art der Bewirtschaftung mehr oder weniger 
zwangsläufig vorgegebenen Zustände, insbesondere vom Waldbesitzer geschaffene oder geduldete Gefahren, 
die ein Waldbesucher nicht oder nicht rechtzeitig erkennen muss. (…). Dazu können etwa (nicht waldtypische) 
Hindernisse, die einen Weg versperren, oder nicht gesicherte Holzstapel gehören. 
 
Auch die Gefahr, dass sich durch Verletzungen eines Baumes über mehrere Jahrzehnte Faulstellen bilden, die 
einen Ast schwächen, ist jedoch in der Natur des Baumes begründet. (….) Die Gefahr eines Astabbruchs wird 
nicht deshalb, weil ein geschulter Baumkontrolleur sie erkennen kann, zu einer im Wald atypischen Gefahr, für 
die der Waldbesitzer einzustehen hätte. 
 
 


