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Verkehrssicherungspflicht: 
Wann haftet der Pächter?
Stehen auf einem verpachteten Grundstück Bäume, stellt sich die Frage, wer für deren 
Verkehrssicherheit zuständig ist: der Eigentümer oder der Pächter. Der Rechtsexperte 
Rainer Hilsberg geht dieser Frage auf den Grund*.

Text Rainer Hilsberg
* Rainer Hilsberg beschränkt sich auf eine an die Allgemeinheit gerichtete Darstellung und Erörterung von Rechtsfragen und Rechtsfällen.  

Für eine individuelle Rechtsberatung wenden Sie sich bitte an die niedergelassenen Rechtsanwälte.
// Da für das Spielen auf

 dem Minigolfplatz ein Entgelt 

verlangt wird, haftet der Pächter 

zudem aus Vertragsrecht. // 
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Wer muss die Bäume auf einem 

verpachteten Grundstück kontrollieren?

Nach einem Sturm sind auf einem von einer 

Stadt verpachteten Grundstück Kronenteile 

aus Bäumen gebrochen. Dem Pächter ist 

dadurch bewusst geworden, dass die Bäu-

me auf dem Grundstück eine Gefahr dar-

stellen können und informierte die 

Stadt. Diese will, dass der Pächter auf eige-

ne Kosten die Bäume kontrollieren lässt und 

die nötigen Maßnahmen durchführen lässt, 

einzig wenn Fällungen nötig wären, würde 

die Stadt diese bezahlen. Ich denke die 

Stadt hat als Eigentümer und Verpächter 

dafür Sorge zu tragen, dass das verpachte-

te Grundstück gefahrlos genutzt werden 

kann und darüber hinaus auch der Ver-

kehrssicherheit im Ganzen genüge getan 

wird.
TASPO BAUMZEITUNG 05/2017
ntwort: 

s ist zu unterscheiden zwischen der Ver-

ehrssicherungspflicht im Außenverhältnis 

egenüber Dritten und der Verkehrssiche-

ungspflicht im Innenverhältnis zwischen 

erpächter und Pächter. Geht die Gefahr 

on einer Sache wie etwa von einem 

rundstück aus, so trifft im Außenverhält-

is gegenüber Dritten die Zuständigkeit 

ür die Verkehrssicherheit jeden, der Herr-

chaft über die Sache ausüben kann, das 

eißt in der Lage ist, über die Sache zu 

erfügen. Verpflichtet ist in erster Linie 

erjenige, der aufgrund seiner tatsächli-

hen Verfügungsgewalt zur Gefahrsteue-

ung am besten in der Lage ist1. Danach ist 

rundsätzlich der Eigentümer eines Grund-

tücks verkehrssicherungspflichtig. Im Fal-

e der Vermietung oder Verpachtung kann 

ies daneben auch der Mieter einer Woh-

ung oder der Gaststättenpächter sein2. 

enn ein Mieter/Pächter einen Verkehr 

uf dem Grundstück eröffnet, duldet oder 

ndauern lässt, kann zudem aus diesem 

rund zugleich oder je nach den Umstän-

en des Falles sogar in erster Linie den 

ieter/Pächter die Pflicht der Verkehrssi-

herung treffen. Der Eigentümer wird da-

urch aber von den eigenen Pflichten 

icht frei, sondern bleibt grundsätzlich ne-

en dem Mieter/Pächter für den gefahrlo-

en Zustand des Grundstücks sicherungs-

flichtig3. Sind mehrere Sicherungspflichti-

e vorhanden, ist prinzipiell jeder von ih-

en für den Schutz Dritter vor Gefahren 

erantwortlich und muss im Rahmen sei-

er Möglichkeiten eigenes Eingreifen zu-

indest prüfen4. Im Schadensfall haften 

ie gegebenenfalls nach § 840 Abs. 1 BGB 

ls Gesamtschuldner.

Verkehrssicherungspflicht 

im Innenverhältnis

auptpflicht des Verpächters ist, dem 

ächter den Gebrauch des verpachteten 

egenstands und den Genuss der Früchte 

ährend der Pachtzeit zu gewähren (§ 581 
Abs. 1 S. 1 BGB). Die Gebrauchsgewährung 

ist, ähnlich wie bei der Miete (auf das 

Pachtverhältnis sind die Bestimmungen 

über den Mietvertrag gemäß § 581 Abs. 2 

BGB anwendbar), für den Vertragstyp 

Miet- beziehungsweise Pachtvertrag uner-

lässlich und Sache des Verpächters. Der 

Verpächter muss die Pachtsache so bereit-

stellen, dass der Pächter in der Lage ist, 

den üblichen oder vertraglich bestimmten 

Gebrauch zu machen5. 

Ebenso hat er die Erhaltungspflicht wäh-

rend der Pachtzeit, die die Hauptpflicht 

des Verpächters ergänzt. Nach § 535 Abs. 

1 S. 2 BGB ist der Vermieter verpflichtet, 

die Mietsache in einem zum vertragsgemä-

ßen Gebrauch geeigneten Zustand zu er-

halten. Dies bedeutet, dass der Vermieter/

Verpächter eines Grundstücks grundsätz-

lich dazu verpflichtet ist, für die Instand-

haltung und gegebenenfalls für die In-

standsetzung des Grundstücks einschließ-

lich seines Aufwuchses zu sorgen. Deshalb 

hat der Verpächter eines Grundstücks im 

Regelfall die Kosten für die Beseitigung 

von Sturmschäden (zum Beispiel umge-

stürzte Bäume) zu tragen6. Zur Erhaltungs-

pflicht gehört der Schutz des Mieters/

Pächters vor den mit dem Gebrauch der 

Pachtsache/Mietsache verbundenen Ge-

fahren. Im Innenverhältnis zwischen Ver-

mieter/Verpächter und Mieter/Pächter 

stellt bei einem Miet- oder Pachtvertrag 
ER AUTOR
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die Verkehrssicherungspflicht im Regel-

fall eine Nebenpflicht des Vermieters/Ver-

pächters dar7. Beispielsweise ist der Eigen-

tümer eines Grundstücks, der auf diesem 

Grundstück eine Mietwohnanlage betreibt, 

verpflichtet, auf dem betroffenen Grund-

stück den Verkehr der Mieter und der Be-

sucher zu sichern8. Er muss durch geeigne-

te Maßnahmen sicherstellen, dass von den 

vorhandenen Bäumen keine Gefahr aus-

geht. Um festzustellen, ob eine Gefahr be-

steht hat der Eigentümer die Bäume in re-

gelmäßigen Abständen durch Sichtkontrol-

le zu überprüfen und gegebenenfalls den 

Baum zu sichern oder zu entfernen9. 

Allerdings kann im Fall der Verpachtung/

Vermietung eines Grundstücks im Scha-

densfall auch ein Mitverschulden des 

Pächters/Mieters anspruchsmindernd zu 

berücksichtigen sein. Nach dem OLG 

Hamm10 hängt die Verteilung der Verant-

wortlichkeit zwischen Eigentümer und 

Pächter von den Umständen ab. Stürzt ei-

ne Pappel um, deren Standfestigkeit vom 

Grundstückseigentümer nicht hinreichend 

kontrolliert worden ist, und beschädigt sie 

ein Fahrzeug, dessen Eigentümer einen 

Teil des Grundstücks gepachtet hat, so 

könne die Dauer der Verpachtung, die 

Übersichtlichkeit des Grundstücks und das 

Wohnen des Verpächters auf dem nicht 

verpachteten Grundstücksteil von Bedeu-

tung für die Schadensersatzquote sein. 

Im Falle einer langandauernden Verpach-

tung und alleinigen Nutzung des Grund-

stücks durch den Pächter möge es im Ein-

zelfall angemessen erscheinen, ihm im 

Verhältnis zum Verpächter die überwie-

gende oder alleinige Verantwortlichkeit 

zuzuweisen. Liege aber die Grundstücks-

überlassung erst kurze Zeit zurück und be-

wohne der Verpächter selbst einen Teil 

des Grundstücks erscheine es sachgerecht, 

dem Verpächter die überwiegende Verant-

wortlichkeit zuzuweisen. Der Pächter müs-

se jedoch gemäß § 254 BGB wegen seiner 

Mitverantwortlichkeit ein Drittel seines 

Schadens selbst tragen, weil auch er die 

mangelnde Standsicherheit des später um-

gestürzten Baumes habe erkennen können. 

Das Urteil geht hinsichtlich der bejahten 

Mitverantwortung in Ordnung, da der 

Pächter gegen seine – vom Gericht nicht 
42
rwähnte – Mängelanzeigepflicht (§ 536c 

GB) verstoßen hat. Nicht ohne weiteres 

ann dem Gericht gefolgt werden, soweit 

s die Verteilung der Verantwortlichkeit 

von den Umständen“ abhängig machen 

öchte da dann die oben dargestellte Er-

altungspflicht des Verpächters nicht hin-

eichend berücksichtigt wird.

Übertragung der Erhaltungspflichten

s ist grundsätzlich zulässig, die Erhal-

ungspflicht des Vermieters/Verpächters 

ertraglich auf den Mieter/Pächter abzu-

älzen. Dabei ist umstritten, ob eine voll-

tändige Überbürdung der Instandset-

ungs- und Unterhaltungspflicht auf den 

ieter/Pächter gegen § 307 Abs. 2 Nr. 1 

GB verstößt11. Eine derartige Abrede 

iegt jedoch nicht schon dann vor, wenn 

um Beispiel der Pachtvertrag lediglich ei-

e Bestimmung enthält, wonach der Päch-

er die Pachtsache in einem einwandfreien 

ustand zu erhalten hat12. Diese Erhal-

ungspflicht des Pächters ist neben der 

auptpflicht, der Zahlung der Pacht, eine 

ebenpflicht und vergleichbar mit der Ob-

utspflicht des § 536c BGB des Mietrechts. 

um Inhalt dieser Obhutspflicht, die im 

brigen als selbstverständlich vom Gesetz 

orausgesetzt wird, gehört es allgemein, 

ie Mietsache so pflegend zu behandeln, 

ass sie nicht beschädigt oder nicht mehr 

ls vertragsgemäß abgenutzt wird.

ine Übertragung der Instandhaltungs- und 

nstandsetzungspflicht durch Individualver-

inbarung auf den Pächter verstößt im Üb-

igen gegen die Gebote von Treu und Glau-

en, wenn eine unangemessene Benachtei-

igung des anderen Partners eintritt (§ 242 

GB). Dies ist insbesondere dann der Fall, 

enn die Verpflichtung des Pächters zur 

rhaltung und Instandsetzung nicht in die 

alkulation des Pachtzinses eingeht13.

Gartenpflege

ofern der Mietvertrag keine Bestimmun-

en darüber enthält, wer für die Garten-

flege zuständig ist, ist davon auszugehen, 

ass der Vermieter die Gartenpflege vor-

unehmen hat. Bei einem als Einzelgarten 

ermieteten Grundstück oder bei einem 

infamilienhaus mit mitvermietetem Gar-
ten kann sich bei fehlender gegenteiliger 

Regelung aus den Umständen eine Pflicht 

des Mieters zur Gartenpflege ergebe. Dies 

liegt nahe, wenn dem Mieter ein alleiniges 

Nutzungsrecht zusteht. Bei (mit-)vermiete-

tem Garten ist es üblich und erlaubt, die 

Gartenpflege auf den Mieter zu übertra-

gen14. Vertragliche Festlegungen der Gar-

tenpflege mit Formulierungen wie „Die 

Gartenpflege übernimmt der Mieter“ sind 

zulässig15. Wie bereits oben ausgeführt ist 

eine Überbürdung von Instandhaltungs- 

und Instandsetzungspflichten auf den Mie-

ter grundsätzlich möglich. Da diese Pflich-

ten jedoch nach der gesetzlichen Regel zu 

den Hauptleistungspflichten des Vermie-
/ In einer Mietwohnanlage trägt der Eigentümer/Ver mieter die Verkehrssicherungspflicht. // 
TASPO BAUMZEITUNG 05/2017
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ters zählen, sind entsprechende Vereinba-

rungen als Ausnahme von der gesetzlichen 

Regel, auch soweit es sich nicht um formu-

larmäßige, sondern um Einzelvereinbarun-

gen handelt, eng und im Zweifel dahinge-

hend auszulegen, dass die gesetzliche Risi-

koverteilung zwischen Vermieter und Mie-

ter dadurch nicht geändert wird16. 

Obliegt danach die Gartenpflege dem Mie-

ter bedeutet dies, dass dieser nur allgemei-

ne Gartenarbeiten einfacher Art ausführen 

muss. Hierzu zählen beispielsweise Rasen-

mähen, Unkrautjäten, Entfernen von Laub 

und andere vergleichbare einfache Arbei-

ten17. Tätigkeiten, die besondere Fachkennt-
TASPO BAUMZEITUNG 05/2017
isse erfordern, wie zum Beispiel Baumpfle-

earbeiten oder Fällen und Abtransportie-

en von kranken oder morschen Bäumen, 

ehören nicht zu den Mieterpflichten18. 

ie Gartenpflege geht auch nicht so weit, 

ass sie dem Mieter eine Verkehrssiche-

ungspflicht auferlegt. Allerdings hat der 

ieter eine Anzeigepflicht, die sich aus 

er Obhutspflicht (§ 536c BGB) ergibt. Eine 

nzeige ist erforderlich, wenn die Mietsa-

he zum Beispiel durch Sturm oder mor-

che Bäume gefährdet wird. Wenn der 

ieter sehenden Auges die Gefahr eines 

mstürzenden Baumes ignoriert und ein 

ritter durch den umstürzenden Baum 

erletzt wird, ist er haftungsrechtlich zu-

em zumindest in der Mitverantwortung.

Datschengrundstücke

ei Erholungsgrundstücken in den neuen 

undesländern (so genannte Datschennut-

ungsverhältnisse oder Datschengrundstü-

ke) ist folgendes zu beachten19: Nach 

 312 Abs. 1 S. 1 Zivilgesetzbuch der 

eutschen Demokratischen Republik (ZGB-

DR) konnten land- und forstwirtschaftlich 

icht genutzte Bodenflächen Bürgern zum 

wecke der kleingärtnerischen Nutzung, 

rholung und Freizeitgestaltung überlas-

en werden. Ist in einem solchen zu DDR-

eiten geschlossenen Vertrag eine aus-

rückliche Regelung enthalten, wonach 

um Beispiel Unfallgefahren vom Nutzer 

u seinen Lasten zu beseitigen sind, ist der 

utzer vertraglich zur Gefahrenbeseiti-

ung verpflichtet. Fehlt eine ausdrückliche 

ertragsklausel und ergibt sich auch aus 

onstigen Regelungen des Vertrags keine 

indeutige Pflicht, wer für Instandhaltung 

der Gefahrenabwehr zuständig ist, sind 

ber § 6 Abs. 1 Schuldrechtsanpassungs-

esetz (SchuldRAnpG) die Bestimmungen 

es Bürgerlichen Gesetzbuchs über den 

iet- oder den Pachtvertrag anzuwenden.

erträge zur Nutzung von Erholungsgrund-

tücken sind inhaltlich Mietverträge20. 

ach den Regelungen des BGB umfasst die 

nstandhaltungspflicht des Grundstücksei-

entümers gemäß § 535 Abs. 1 S. 2 BGB 

ur die Nutzung zum vertragsgemäßen Ge-

rauch im Zustand bei Vertragsschluss. 

er Grundstückseigentümer hat diesen Zu-
stand zu erhalten, nicht aber für Verände-

rungen dieses Zustands einzustehen, die 

durch den Nutzer selbst herbeigeführt 

wurden. Instandhaltungspflichten bestehen 

daher nur für Bäume, die bereits bei Be-

gründung des Nutzugsverhältnisses auf 

dem Grundstück standen. Sind die Anpflan-

zungen durch den Nutzer oder dessen 

Rechtsvorgänger selbst vorgenommen wor-

den (§ 313 Abs. 1 ZGB-DDR), scheidet eine 

Instandhaltungspflicht des Eigentümers aus. 

Übertragung der 

Verkehrssicherungspflicht

Nach ständiger Rechtsprechung21 können 

Verkehrssicherungspflichten mit der Folge 

eigener Entlastung delegiert werden. Der 

Übertragende muss sich dabei zunächst 

vergewissern, dass der Übernehmende be-

reit und in der Lage ist, die Pflicht zu er-

füllen (Auswahlpflicht)22. Die Verkehrssi-

cherungspflichten des ursprünglichen Ver-

antwortlichen verkürzen sich dann auf 

Kontroll- und Überwachungspflichten. Nur 

wenn er diesen besonderen Sorgfalts-

pflichten ordnungsgemäß nachkommt, 

scheidet seine Verantwortlichkeit aus. Wer 

die Verkehrssicherungspflicht übernimmt, 

wird seinerseits im Außenverhältnis delik-

tisch verantwortlich. Die Übertragung 

muss klar und eindeutig vereinbart sein. 

Ob im Einzelfall bei fehlender vertraglicher 

Übertragung der Verkehrssicherungspflicht 

von einer stillschweigenden Übernahme 

durch den Pächter ausgegangen werden 

kann23 und ob gegebenenfalls eine so über-

nommene Verkehrssicherungspflicht sich 

auch auf die Bäume auf dem Grundstück 

erstreckt, hat das Oberlandesgericht Zwei-

brücken24 offengelassen. In dem vom OLG 

zu entscheidenden Fall war auf einem ver-

pachteten Gelände ein Baum auf ein dort 

geparktes Auto gefallen. Der Pächter hatte 

auf dem Gelände einen Verkehr durch 
OCH FRAGEN?
aben sie auch noch Rechtsfragen 

um Thema „Baum”? Dann schicken 

ie uns einfach eine E-Mail an

aumredaktion@gmx.de.
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den Betrieb eines Parkplatzes eröffnet. 

Der Geschädigte verklagte dennoch die 

Grundstückseigentümerin erfolgreich auf 

Schadensersatz wegen Verletzung der Ver-

kehrssicherungspflicht. Nach dem OLG war 
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ntscheidend, dass der Eigentümer die 

hm obliegende Verkehrssicherungspflicht 

umindest nicht voll auf den Pächter ab-

älzen kann, sondern dass ihn in jedem 

all eine Überwachungspflicht trifft, damit 
sichergestellt ist, dass der Pächter die ihm 

übertragenen Pflichten erfüllt.

Fazit

Nach dem gesetzgeberischen Leitbild hat 

der Eigentümer für die Instandhaltung und 

Instandsetzung des Miet- oder Pachtobjek-

tes zu sorgen. Als Nebenpflicht aus dem 

Vertrag trifft ihn auch die Verkehrssiche-

rungspflicht. Der Pächter hat eine Erhal-

tungspflicht oder Verkehrssicherungspflicht 

im (Innen-)Verhältnis zum Verpächter 

grundsätzlich nur, soweit er sie (entgegen 

der gesetzlichen Regelung) dem Verpächter 

durch Vertrag abgenommen hat25. Unter 

Umständen muss jedoch der Pächter auf-

grund seiner Obhutspflicht zunächst tätig 

werden. Ihn trifft als Nebenpflicht die 

Pflicht zur Anzeige von Mängeln und Scha-

densrisiken. Besteht eine akute Gefahr, 

muss er diese unter Umständen aufgrund 

seiner tatsächlichen Verfügungsgewalt so-

gar selbst beseitigen, um sich nicht im Au-

ßenverhältnis gegenüber Dritten schadens-

ersatzpflichtig zu machen. Die angefallenen 

Kosten kann er im Nachhinein vom Eigen-

tümer zurückfordern (§ 536a BGB). //
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178/92, BeckRS 1994, 30897092

25) Palandt BGB § 581 RdNr. 13, § 535 RdNr. 

83; anderer Ansicht ist anscheinend das OLG 

Hamm, Urt. v. 16.9.1999, 6 U 103/99, BeckRS 

2000, 02422
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