Verkehrssicherungspflicht im Wald

Aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällte, geschädigte Bäume im Naturschutzgebiet Felsberg / Felsenmeer, die nicht der
Verkehrssicherungspflicht unterliegen

Immer wieder hört man, dass Bäume aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht im Wald gefällt
werden mussten. Was hat es eigentlich auf sich mit dieser Verkehrssicherungspflicht? Wo gilt sie
und wo nicht? Hier bekommen Sie Antwort auf diese Fragen.
Wo und wann müssen Waldbesitzer dafür sorgen, dass Bäume keinen Schaden anrichten können?
- Wenn Bäume auf öffentliche Straßen oder Bahnlinien fallen können
- Wenn Bäume eine Gefahr für Gebäude sind
- Auf Waldparkplätzen, bei Waldkindergärten, in Kletterwäldern
- Wenn der Waldbesitzer selbst Gefahrenquellen schafft, zum Beispiel ungesicherte Holzstapel oder
Geländer (atypische Gefahren)
Wo besteht keine Verkehrssicherungspflicht?
- Im Wald, abseits von Wegen und Straßen
- An Forststraßen, Forstwegen, Waldwegen, Naturpfaden, Wanderwegen

Rechtliche Grundlage hierfür ist das Urteil des Bundesgerichtshofes von 2012, wonach das Betreten von
Wald und Waldwegen auf eigene Gefahr erfolgt. Eine Verkehrssicherungspflicht gilt nicht für
waldtypische Gefahren, also Gefahren, die im Wald natürlicherweise vorkommen können, wie z.B. das
Abbrechen von Ästen oder Umstürzen von Bäumen. Sie gehören zum natürlichen Kreislauf des
Ökosystems Wald dazu. Atypische Gefahren, also Gefahren die der Waldbesitzer oder Förster selbst
geschaffen hat, sind zu beseitigen.
Ein Urteil des Oberlandesgericht Naumburg vom Dezember 2020 machte zudem deutlich, dass es auch
keine Verkehrssicherungspflicht im Wald oder auf Waldwegen für akute Gefahren, sogenannte
„Megagefahren“ gibt. Das bedeutet, dass selbst sichtlich abgestorbene Äste oder Bäume nicht beseitigt
werden müssen. Das gilt auch für stark frequentierte Wanderwege und Premiumwanderwege.
Grundsätzlich gilt: Der Waldbesucher ist für seine eigene Sicherheit selbst verantwortlich.
Warum werden dennoch Bäume an Waldwegen oder im Wald aus verkehrssicherungstechnischen
Gründen gefällt?
Der Waldbesitzer entscheidet selbst, ob er Bäume entlang von Waldwegen oder im Wald abseits der
Wege fällen möchte. Dahinter kann eine Sorge des Waldbesitzers stehen, dass Waldbesucher von
herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen getroffen werden, oder auch ein Vorwand, um Holz zu
gewinnen. Der wirtschaftliche Aufwand, Bäume entlang der Wege zu fällen und aus dem Wald zu
transportieren, ist um ein Vielfaches geringer, als Bäume aus dem Bestand zu holen, insbesondere in
unebenem Gelände.
Von einer Verkehrssicherungspflicht im engeren juristischen Sinne zu unterscheiden ist das persönliche
Verantwortungsgefühl, dem sich Waldbesitzer und Förster gegenüber Waldbesuchern verpflichtet fühlen:
Auch, wenn sie für Unfälle im Bestand und an Wegen nicht haftbar gemacht werden können, wollen sie
oftmals das Risiko nicht eingehen, dass Menschen zu Schaden kommen. Jede Fällung und jeder Eingriff
bleibt also eine schwierige Einzelentscheidung.
Diese Entscheidung wird umso schwieriger, als dass in Zeiten des Klimawandels sich Eingriffe in den Wald
noch gravierender auf das Ökosystem Wald auswirken können als bisher. Gerade an Wegen, an denen das
natürliche Gleichgewicht des Waldes durch Bodenverdichtung, erhöhte Wind- und
Trockenheitsanfälligkeit gestört ist, können weitere Baumentnahmen diese Problematiken weiter
verstärken und das Waldinnenklima beschädigen. Dadurch kann ein Dominoeffekt ausgelöst werden, der
weitere Schäden durch Trockenheit und Wind nach sich zieht. Aber auch bei Fällungen im Bestand kann es
zur Störung des Waldinnenklimas kommen, das den Wald kühl und feucht hält. Besonders Buchenwälder
benötigen für ihre Stabilität ein feuchtes Innenklima und dichte Bestände.
Da der Mensch für sein eigenes Überleben den Wald braucht, sollten in Anbetracht der angeschlagenen
Wälder und perspektivisch immer länger andauernden Trockenperioden aufgrund des Klimawandels
Alternativen zur Fällung wie Totholzentfernung, Warnhinweise oder in letzter Konsequenz Sperrung von
besonders gefährlichen Waldabschnitten erwogen werden. In jedem Falle sollte die Eigenverantwortung
jedes einzelnen Waldbesuchers verstärkt in den Fokus gerückt werden.
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