
Verkehrsicherungspflicht
Bedeutung und Rechtsnormen

hohe praktische Bedeutung, da sich die Frage nach Verletzung oder Einhaltung der 
Verkehrssicherungspflicht jedesmal dann stellt, wenn ein Schaden eingetreten ist, der im 
Zusammenhang mit der Eröffnung eines (öffentlichen) Verkehrs bzw. Benutzung steht.

§ 823 Abs.1 BGB als haftungsrechtliche Grundnorm:
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 Ersatzes des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

§ 56 BNatschG:
Die Länder gestatten das Betreten der Flur auf Straßen und Wegen sowie auf ungenutzten 
Grundflächen zum Zwecke der Erholung ist auf eigene Gefahr ...

§ 14 Abs.1 BWaldG:
Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist gestattet. .... . Die Benutzung 
geschieht auf eigene Gefahr.



Umfang

•Vorkehrungen nur für die Möglichkeiten des 
Schadenseintrittes, die im Rahmen des 
Möglichen und Zumutbaren liegen und geeignet 
sind, solche Gefahren abzuwenden, die bei 
bestimmungsgemäßer Benutzung drohen.

• Maßgebend für den Umfang der 
Verkehrssicherungspflicht ist dabei der typische 
Verkehr, wie er für die konkreten Verhältnisse in 
Betracht kommt.



Maßstab

•“der verständige und umsichtige, in vernünftigen 
Grenzen vorsichtige Mensch”

•dann sind Sicherungsmaßnahmen erforderlich, die 
nach dem Stand der Technik und Erfahrung als 
geeignet und genügend anzusehen sind, d.h. 
Standards, die in der Praxis erprobt sind und 
sich bewährt haben.



Grenzen

• Vorkehrungen müssen möglich und zumutbar 
sein

•höhere Gewalt
Unter höherer Gewalt ist generell ein unabwendbares Ereignis zu 
verstehen, das auch durch Anwendung äußerster, den Umständen 
nach möglicher und dem Betreffenden zumutbarer Sorgfalt nicht zu 
vermeiden war.

•Vorkehrungen zum Eigenschutz

•Allgemeines Lebensrisiko



Erhöhte Sorgfaltspflichten

•durch Eröffnung eines erhöhten (gesteigerten) 
Verkehrs bei
- Lenkung
- Zur Verfügungstellung von Erholungseinrichtungen
- Parkplätze
- Aussichtstürme



Die Verkehrssichungspflicht an Bäumen , insb. das
Visuell Tree Assessment (VTA®)

• Zuordnung:
   Straßenbäume

• Bäume an öffentlichen Straßen

   Wald- oder Feldbäume

• Bäume an privaten Wald- oder Feldwegen

• Bäume in der Landschaft oder im Wald

• Von der Zuordnung hängt der Adressat der Verkehrssicherungspflicht ab
• Der nach Straßenrecht Verpflichtete
• Der Eigentümer



Der Umfang der Baumkontrollen und der erforderlichen
Sicherungsmaßnahmen sind je nach Lage des Falles an 
folgenden grundsätzlichen Kriterien zu messen:

1. Zustand des Baumes (Baumart, Alter, Wüchsigkeit, Schäden usw.)

2. Standort des Baumes (Straße, Wald, Parkplatz, Feld, Garten, usw.)

3. Art des Verkehrs (Verkehrshäufigkeit und Verkehrswichtigkeit)

4. Verkehrserwartung (mit welchen Gefahren muß gerechnet werden, 
Pflicht, sich selbst zu schützen)

5. Zumutbarkeit der erforderlichen Maßnahmen (auch 
wirtschaftliche Zumutbarkeit von Baumkontrollen und 
Sicherungsmaßnahmen)

6. Status des Verkehrssicherungspflichtigen (hinsichtlich der 
Vorhersehbarkeit von Schäden: Behörde, Privatmann)



Anforderungen an die Baumkontrollen

- Baumkontrollen müssen dem jeweils geltenden Stand des Wissens 
und der Technik entsprechen.

- Die Baumkontrolle als Regelkontrolle ist keine eingehende 
Untersuchung, sondern lediglich eine qualifizierte Sichtkontrolle, bei der 
weder Messtechnik, eine Leiter, eine Hubarbeitsbühne noch 
seilgestützte Klettertechnik zum Einsatz kommen.



Visuell Tree Assessment VTA ®

VTA (Visuell Tree Assessment) stellt eine Sichtkontrolle der Bäume dar, die auf der 
Grundlage des Axioms konstanter Spannung beruht. Nach diesem Leitsatz hat jeder 
gesunde Baum eine konstante Spannung überall auf seiner Oberfläche (Mattheck, 
Breloer 1993).

Wird die Spannungskonstanz durch exogene und/oder endogene Faktoren gestört, 
reagiert der Baum mit adaptivem Wachstum. Bewirken z.B. Faulstellen und Risse lokal 
höhere Spannungen, lagert der Baum dort dickere Jahresringe an. Er bildet einen 
Reparaturanbau und gleicht somit die lokal höheren Spannungen aus. In der 
Körpersprache der Bäume sind diese Reparaturanbauten als Defektsymptome zu 
bewerten.

Bei Feststellung besorgniserregender Schäden und/oder Defektsymptome erfolgt 
die Beurteilung der Stand- und Bruchsicherheit im Rahmen einer eingehenden 
Untersuchung. Hierzu werden drei weitere Untersuchungsgeräte herangezogen:

•Resistograph

•Fraktometer

•Zuwachsbohrer



Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei VTA



Sichtkontrolle vom Auto aus?

Die Regelkontrolle bei Straßenbäumen ist zwar eine 
Sichtkontrolle, die aber nicht vom Auto aus vorgenommen werden 
darf, sondern immer direkt am Baum zu erfolgen hat.

Das Landgericht Marburg (5 S 244/98 in DAR 2000, 274) hat entschieden, dass eine Stadt ihre 
Verkehrssicherungspflicht für Straßenbäume verletzt, wenn ihre Kontrolleure lediglich mit dem 
Auto an den Bäumen vorbeifahren und von dort aus kontrollieren. Dies reicht nicht, auch wenn 
diese Kontrolle wiederholt und bei sehr langsamer Fahrt durchgeführt wird.
In dem zu entscheidenden Fall war bei einem Gewitter ein Baum auf städtischem Grund 
umgestürzt und hatte ein parkendes Auto beschädigt. Die beklagte Stadt hatte eingewandt, der 
betreffende Baum habe etwas zurückgestanden und sei von vielen Sträuchern umwuchert 
gewesen. Dadurch sei sein Zustand von der Straße und auch aus einem langsam fahrenden Auto 
aus nicht ohne weiteres erkennbar gewesen.
Das Landgericht stellte fest, dass in diesem Fall mindestens zwei Mal im Jahr nähere 
Untersuchungen unmittelbar am Baum hätten stattfinden müssen. Die fehlerhafte Kontrolle hätte 
zu dem Unfall geführt, so dass die Stadt für den Schaden aufkommen musste.



Beispiele von Hinweisen

Bild 1



Beispiele von Hinweisen

Bild 2



Beispiele von Hinweisen

Bild 3



Verkehrssicherungspflicht an Straßenbäumen



Verkehrssicherungspflicht an Straßenbäumen



Verwendung eines Resistograph



Zusammenfassende Beurteilung zur Verkehrssicherungspflicht im 
Wald

1. Grundsätzlich kann ein Schadensersatzanspruch ausgeschlossen werden, wenn es außerhalb der Wege zu Schäden
kommt, also im (wenn auch speziell) bewirtschafteten Waldbestand des Erholungswaldes. Dabei macht es grundsätzlich keinen 
Unterschied, ob es sich um jüngeren Wald oder älteren Wald handelt. Ausnahmen sind bei sogenannten Naturwaldzellen, 
Totholzinseln und ähnlichen Beständen denkbar, die sich selbst überlassen werden und von denen besondere Gefahren ausgehen. 
Diese nicht bewirtschafteten Waldbestände gehören grundsätzlich nicht in den Erholungswald. Sie sind notfalls wirksam zu 
kennzeichnen oder unzugänglich zu machen. Werden sie dennoch betreten, muss sich der Waldbesucher auf ein erkennbar 
gesteigertes Risiko einstellen.
Innerhalb von Beständen ist diese Pflicht nur insoweit gegeben, als vom Menschen verursachte Gefahren (z. B. hängen 
gebliebene Bäume oder starke Äste nach Holzerntemaßnahmen) unverzüglich zu beseitigen sind. 

2. Völlig anders zeigt sich das Bild jedoch entlang öffentlicher Wege und Staßen: Hier ist die Verkehrssicherungspflicht in jedem 
Falle gegeben, außer es handelt sich um Einwirkungen höherer Gewalt wie dies bei den schweren Stürmen der letzten Jahre der Fall 
war.
Aus diesem Grund sind die Bäume entlang solcher Wege und Straßen in regelmäßgen Abständen (h.M zweimal im Jahr aber str.) 
auf Verkehrssicherheit zu überprüfen. Wie breit der Kontrollstreifen entlang der Wege und Straßen sein muss, darüber wurde von den 
Gerichten nicht entschieden. Dies orientiert sich deshalb im Einzelfall an der erkennbaren Gefahrenlage und auch daran, inwieweit der 
Kontrollaufwand zumutbar ist.
Diese Überprüfung schriftlich aufzuzeichenen ist dringend anzuraten, denn diese Dokumentation ist ein wichtiges 
Beweismittel.

3. Waldbestände im Bereich von Erholungswäldern müssen nur entlang der Wege oder in der Nähe besonderer Einrichtungen 
regelmäßig kontrolliert werden. Je mehr Besucher auf Waldwegen verkehren und je älter und bruchgefährdeter die Bäume, desto 
intensiver muss kontrolliert werden, entlang von Straßen in der Regel ein- bis zweimal jährlich. Bei wenig benutzten Wegen oder 
Steigen genügt eine gelegentliche Kontrolle, d.h. Befahren durch den Eigentümer Die Entfernung von Totholz ist in der Regel 
unzumutbar, denn der Waldbesucher hat sich auf die typischen Waldgefahren einzustellen. Dazu gehört, dass morsche Äste aus den 
Bäumen brechen können.

4. Wenn sich besondere Einrichtungen in den Waldbeständen befinden, erhöht sich die Verkehrssicherungspflicht deutlich. Die 
Waldbestände, die von den Kindern im Zusammenhang mit dem Besuch des Kindergartens betreten werden, sind regelmäßig zu 
kontrollieren und ausreichend gegen Umsturz von Bäumen und Astausbrüchen u.ä. zu sichern.



Die Verkehrssicherungspflicht für Straßen und Parkplätze erfordert 
es nicht, unauffällige, gesunde, nur naturbedingt immer etwas 
bruchgefährdete Äste von Pappeln oder Kastanien zu stutzen oder 
den Bestand großer Bäume dieser Arten an Verkehrsflächen zu 
beseitigen. 

OLG Koblenz, Urteil vom 02.03.1998, 12 U 246/97 

Rechtsprechung

hier: Verkehrssicherungspflicht für Straßen und Parkplätze



Rechtsprechung

hier: VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT des Waldbesitzers in Bezug auf 
Wanderwege

Ein Waldbesitzer ist im Rahmen seiner VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT nicht 
gehalten, abgestorbene Bäume in der Nähe von Wanderwegen auf ihre 
Umsturzgefahr zu untersuchen, wenn nicht besondere Anhaltspunkte für eine 
zeitliche nahe Gefahrverwirklichung  vorliegen.

.....Zwar haftet, wer auf seinem Grundstück einen Verkehr eröffnet oder zulässt, im 
Rahmen des Zumutbaren für dessen Verkehrssicherheit. § 14 BWaldG und § 4 S. 1 FFOG 
konkretisieren die VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN für einen Waldbesitzer jedoch 
dahingehend, dass die Benutzung des Waldes "auf eigene Gefahr" geschieht. Hiermit wollte 
der Gesetzgeber für den Waldbesitzer eine Haftungserweiterung über die "normale" 
VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT hinaus für typische Waldgefahren ausschließen (vgl. OLG 
Köln, NJW, RR 1987, S. 988). Vor diesen typischen Gefahren muss ein Waldbesitzer die 
Waldbesucher nur dann schützen, wenn er Anzeichen übersehen, verkannt oder missachtet 
hat, die auf eine besondere Gefahrenlage hindeuten (BGH MDR 1974, S. 217). Darüber 
hinaus muss er die Besucher aufgrund seiner "normalen" VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT 
soweit möglich vor atypischen Gefahren schützen (OLG Köln, NJW-RR 1987, S. 988).
Bei Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall ergibt sich, dass keine 
VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT verletzt wurde. .........

Gericht: LG Braunschweig 2. Zivilkammer
25. September 2002



....weitere Rechtsprechung

Gericht: OLG Stuttgart 4. Zivilsenat - Datum: 1. Oktober 2003
Eine Gemeinde verletzt ihre gegenüber einer Radfahrerin bestehenden VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN nicht, wenn sie einen 
Aufbruch im Fahrbahnbelag einer Gemeindestraße nicht schließt, der für einen Radfahrer bei der von ihm im Verkehr zu erwartenden 
Aufmerksamkeit so rechtzeitig erkennbar ist, dass er einen Unfall im Zusammenhang mit dieser Stelle vermeiden kann.

Gericht: OLG Celle 9. Zivilsenat - Datum: 28. Mai 2003
Entspricht ein Spielgerät (Innenlauftrommel), das in einem Freizeitpark aufgestellt ist, seiner Konstruktion nach - wie von einer 
Zertifizierungsstelle bescheinigt - den Sicherheitsstandards des GSG, spricht dies für die konstruktive Fehlerfreiheit sowie die Einhaltung 
der Verkehrspflichten des Parkbetreibers. Das bei der Benutzung gestürzte Unfallopfer muß einen dem zuwider behaupteten 
Konstruktionsmangel (fehlende Bremse, zu hohe Drehgeschwindigkeit) näher substantiieren.

Gericht: BGH 6. Zivilsenat - Datum: 29. April 2003
Der für den Bereich eines im Allgäu gelegenen Bahnhofs VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTIGE muß Streugut (Splitt), welches Ende 
Januar wegen der winterlichen Witterung auf dem Zuweg zu einem Bahnsteig aufgebracht wurde, nicht zeitnah nach Beruhigung der 
winterlichen Wetterlage entfernen, wenn jederzeit erneut mit Schneefall oder Glatteis gerechnet werden muß.

Gericht: AG Bad Homburg - Datum: 25. April 2003
1. Auch während eines Urlaubs gehört die Gefahr, bei einer sportlichen Betätigung verletzt zu werden, zum allgemeinen Lebensrisiko.
2. Ein Reiseveranstalter hat keine VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT dahin, dass das (hotelzugehörige) Spielfeld, auf dem Strand-
Volleyball gespielt wird, vollkommen steinfrei gehalten wird.
3. Wenn sich ein Reisender beim Spielen von Strand-Volleyball an einem scharfkantigen Stein die Fußsohle aufreißt, haftet der 
Reiseveranstalter daher nicht auf Schadenersatz (hier: Schmerzensgeld) und Reisepreisminderung.

Gericht: BGH 5. Zivilsenat - Datum: 21. März 2003
Unterhält der Eigentümer auf seinem Grundstück einen Baum, der allein infolge seines Alters auf das Nachbargrundstück stürzen kann, 
so ist er Störer im Sinne des § 1004 Abs. 1 BGB.

Gericht: OLG Hamm 9. Zivilsenat - Datum: 4. Februar 2003
Die zur Erfüllung der VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT erforderliche fachmännische Baumkontrolle dient dem Schutz des Verkehrs vor 
Astbruch und Windwurf. Die Haftung des VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTIGEN ist nicht davon abhängig, dass ein bestimmtes 
Schadensbild eines Baumes, das Veranlassung zur genaueren Untersuchung gegeben hätte, für den Schaden eines Dritten (hier: 
Fahrzeugschaden durch Astabbruch) ursächlich geworden ist; die Haftung aus VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTVERLETZUNG ist 
vielmehr auch dann zu bejahen, wenn die konkrete Ursache des Astabbruches nicht festgestellt werden kann, das Bruchrisiko aber bei 
der fachmännischen Untersuchung deutlich geworden und deshalb zu beseitigen gewesen wäre.


	Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei VTA

