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Der nachfolgende Beitrag 
gibt einen Überblick über  
die neuere Rechtspre-
chung insbesondere zur  
Verkehrssicherungspflicht 
bei Bäumen.

Text Rainer Hilsberg
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1. Schadensersatz bei Astbruch im öffentlichen Verkehrsraum
 

1

ach den Ausführungen des OLG Branden-

urg1 hat der Verkehrssicherungspflichtige 

ur Abwehr der von Bäumen ausgehenden 

efahren die Maßnahmen zu treffen, die 

inerseits zum Schutz gegen Astbruch und 

indwurf erforderlich, andererseits unter 

erücksichtigung des umfangreichen 

aumbestandes der öffentlichen Hand zu-

utbar sind. Dazu genüge in der Regel ei-

e in angemessenen Abständen vorgenom-

ene äußere Sichtprüfung, bezogen auf 

ie Gesundheit des Baumes. Straßenbäume 

eien grundsätzlich ein bis zwei Mal im 

ahr – einmal in unbelaubtem und einmal 

n belaubtem Zustand – einer Sichtkontrol-

e vom Boden aus zu unterziehen2, wenn 

icht besondere Umstände im Einzelfall ei-

e häufigere oder andersartige Kontrolle 

ebieten. Bei der Kontrolle könnten sich 

ie Sicherungspflichtigen im Regelfall an 

er von der Forschungsgesellschaft Land-

chaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. 

ntwickelten Baumkontrollrichtlinie (FLL-

aumkontrollrichtlinien) orientieren, welche 

on der obergerichtlichen Rechtsprechung 
als Orientierungshilfe anerkannt werde. 

Hierbei seien insbesondere das Alter und 

etwaige Vorschädigungen des Baumes so-

wie die Verkehrsbedeutung des angrenzen-

den Bereichs in Betracht zu ziehen.
// Alte Bäume auf Friedhöfen sind aufgrund der starken Bodenbewegungen besonders risikobehaftet. //
// Nicht alle Pilzfruchtkörper sind so leicht 

erkennbar. //
ER AUTOR
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Zwar genüge allein das Vorhandensein   

von Totholz noch nicht für eine über die 

Sichtprüfung hinausgehende Prüfungs-

pflicht. Totholz sei ein Defektsymptom,  

das auf verschiedenste Ursachen zurück-

geführt werden könne und in erster Linie 

lediglich zur Beseitigung verpflichte3.  

Es seien aber weitere, im Rahmen einer 

Sichtprüfung  erkennbare Symptome hinzu-

getreten, die Maßnahmen über die alleinige 

Sicht prüfung hinaus erfordert hätten. 

Der  Sachverständige habe festgestellt, 

dass  der auch auf den vorgelegten Fotos 

erkenn bare Pilzfruchtkörper des Zunder-

schwammes mehr als ein Jahr – wahr-

scheinlich eher drei Jahre – am Stamm 

vorhanden gewesen sei. Dies habe er 

nachvollziehbar mit den Wachstums -

phasen und der Größe des Fruchtkörpers 

begründet. Somit sei der Pilz bei einer 

ordnungsgemäß durchgeführten Baum-

schau vom Boden aus erkennbar gewesen.

Die auffällige Belaubung und der Pilz-

fruchtkörper hätten eine eingehende Un-

tersuchung erfordert. Dabei hätte die 

Kommune die Defektanzeichen, wie zum 

Beispiel den hohlen Klang feststellen kön-

nen. Das OLG gehe weiter davon aus, dass 

durch geeignete Sicherungsmaßnahmen 

der Ausbruch des Stämmlings hätte ver-

mieden werden können. 

Anmerkung:

Ohne dass es im vorliegenden Fall darauf 

angekommen wäre, geht das OLG Branden-

burg auf die Baumkontrollintervalle ein. Es 

bestätigt als weiteres OLG4 ausdrücklich 

die FLL-Baumkontrollrichtlinien als Orien-

tierungshilfe, wobei es nahezu wortwört-

lich die Formulierung des OLG Dresden5 

übernimmt. Die Ausführungen zur Notwen-

digkeit einer eingehenden Untersuchung 

entsprechen der gängigen Rechtsprechung. 

Im Unterschied zur Vorinstanz nahm das 

OLG aber aufgrund der Aussage des Sach-

verständigen eine Erkennbarkeit des Pilz-

befalls an.
TASPO BAUMZEITUNG 01/2020
2. Haftung einer Gemeinde bei der Beauftragung eines Fachunternehmens

 mit der Durchführung eingehender Untersuchungen
ine Gemeinde hatte 2013 für eine 

00-jährige Eiche auf dem gemeindlichen 

riedhof ein Gutachten mit einer ein -

ehenden Untersuchung durch ein Sach-

erständigenbüro in Auftrag gegeben. 

ach dem Gutachten war die Bruch- und 

tandsicherheit zum aktuellen Zeitpunkt 

egeben. Es wurden eine regelmäßige 

ährliche Kontrolle sowie eine Wiederho-

ung der eingehenden Untersuchungen in 

ünf Jahren empfohlen. Zwei Jahre später 

türzte die Eiche beim Orkan „Niklas“ um 

nd beschädigte die Grabstelle des Klägers. 

as LG Bad Kreuznach6 bejahte eine Haf-

ung der Gemeinde nach § 823 Abs. 1 BGB. 

abei ließ es dahinstehen, ob dem beauf-

ragten Fachunternehmen bei der Ausfüh-

rung seiner Arbeiten eine Pflichtverlet-

zung anzulasten sei. Die Verletzung der 

Verkehrssicherungspflicht ergebe sich 

 daraus, dass die Gemeinde trotz erkenn -

barer Unvollständigkeit der Gutachten -

bearbeitung keine diesbezügliche Nach -

arbeit eingefordert habe. Die Gemeinde 

habe sich nicht damit begnügen dürfen, 

ein Gutachten nur in Auftrag zu geben. Ihr 

habe es oblegen, das Gutachten zumindest 

insoweit zu prüfen, ob alle Untersuchun-

gen vorgenommen wurden.

Anmerkung

Das LG Bad Kreuznach geht zu Recht 

 davon aus, dass beauftragte Gutachten 

von Hoheitsträgern einer Plausibilitäts -

kontrolle zu unterziehen sind7. 
3. Kein Anspruch auf Beseitigung von Birken auf dem 

Nachbargrundstück bei Einhaltung des Grenzabstands
as Urteil des BGH8 wurde bereits in 

aumZeitung 6/2019, 44 vorgestellt. Da-

ach kann ein Grundstückseigentümer von 

einem Nachbarn in aller Regel nicht die 

eseitigung von Bäumen wegen der von ih-

en ausgehenden natürlichen Immissionen 

uf sein Grundstück verlangen, wenn die für 

ie Anpflanzung bestehenden landesrechtli-

hen Abstandsregelungen eingehalten sind.

rgänzend sei darauf hingewiesen, dass 

ach dem Urteil auch eine Birkenpollenaller-

ie keinen Anspruch aus dem nachbarlichen 

emeinschaftsverhältnis auf Beseitigung der 

irken begründet: Es sei einem Grundstücks-

igentümer, der einen Baum unter der Be-

chtung der in dem Nachbarrecht vorge-

chriebenen Abstandsgrenzen gepflanzt ha-

e, im Allgemeinen nicht zuzumuten, diesen 

egen einer Allergie des Nachbarn zu besei-

igen. Es würde sich um eine Maßnahme 

andeln, die sich insbesondere bei hoch ge-
wachsenen Bäumen (hier: 18 Meter) ange-

sichts der Wuchszeit im Falle einer Neu-

pflanzung faktisch als irreparabel darstellen 

würde. Zudem würde sich die Maßnahme als 

nutzlos erweisen, sobald das Nachbar-
// Eine Belastung durch Birkenpollen findet 

nicht zu allen Jahreszeiten statt. //
BAUMRECHT
45



a

a

g

 E

l

I

d

g

s

B

s

W

h

B

M

A

(

W

N

(

d

N

F

N

t

 M

d

grundstück von anderen Personen be-

wohnt werde.

Anmerkung

Wenn es um durch Naturereignisse ausgelös-

te Störungen wie von Bäumen ausgehende 

Immissionen (Pollen, Samen, Früchte, Zapfen 

sowie Blätter) geht, ist nach dem BGH für 

die Frage der Störeigenschaft im Sinne des 

§ 1004 BGB entscheidend, ob sich die Nut-

zung des Grundstücks, von dem die Beein-

trächtigung ausgeht, im Rahmen ordnungs-

gemäßer Bewirtschaftung hält. Dies bejaht 

der BGH grundsätzlich, wenn die für die 

 Anpflanzung bestehenden landesrechtlichen 

Abstandsregelungen eingehalten werden. 

Damit kommt den landesrechtlichen Ab-

standsregelungen eine mittelbare Wirkung 

auf die Beseitigungsansprüche des BGB zu. 

Die Argumentation des BGH erscheint auf 

ersten Blick schlüssig, wirft allerdings bei 

genauerer Betrachtung Probleme auf: Ham-

burg, Bremen und Mecklenburg-Vorpom-

mern haben keine Nachbarrechtsgesetze 

oder vergleichbare Vorschriften mit Ab-

standsregelungen für Anpflanzungen erlas-

sen. Folglich greift das vom BGH angewand-

te Kriterium dort nicht und es bleibt offen, 
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uf was in diesen Fällen abzustellen ist. Eine 

naloge Anwendung von Nachbarrechts -

esetzen anderer Bundesländer wird in 

rmanglung einer planwidrigen Regelungs -

ücke nicht in Betracht kommen9.

n den übrigen Bundesländern richtet sich 

er nötige Abstand von Anpflanzungen 

rundsätzlich nach der Höhe des Gewäch-

es, wobei die Regelungen im Detail von 

undesland zu Bundesland unterschiedlich 

ind. Dies führt bei einer 18 Meter hohen 

eißbirke innerhalb eines im Zusammen-

ang  bebauten Ortsteils dazu, dass zum 

eispiel in Bayern ein Abstand von zwei 

etern zur Grenze einzuhalten ist (Art. 47 

bs. 1 AGBGB), in Berlin sind es drei Meter 

§ 27 Nr. 1a NachbG Bln), in Nordrhein-

estfalen vier Meter (§ 41 Abs. 1 Nr. 1a 

achbG NRW), in Brandenburg sechs Meter 

§ 37 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BbgNRG) und in Nie-

ersachsen acht Meter (§ 50 Abs. 1 lit. f 

NachbG).

ür Baden-Württemberg galt nach § 16 

RG-BW in der bis zum 11.02.2014 gel-

enden Fassung ein Abstand von zwei 

eter. Danach hat der Landesgesetzgeber 

en Grenzabstand auf vier Meter erhöht. 
Die Beispiele zeigen, dass das formale 

 Abstellen auf die Einhaltung der landes -

recht lichen Grenzabstände zu sachlich 

nicht nachvollziehbaren und letztlich will-

kürlichen Ergebnissen führt. Es überzeugt 

nicht, dass der gleiche Baum bei einem 

Grenzabstand von zwei Metern in einigen 

Bundesländern die Störereigenschaft des 

Grundstückseigen tümers begründet, in an-

deren dagegen nicht, denn die von dem 

Baum ausgehenden Immissionen sind im-

mer dieselben. Sie lösen sich auch nicht in 

Luft auf, nur weil Grenzabstände eingehal-

ten werden. Richtigerweise sollte der bun-

desrechtliche Störerbegriff des § 1004 

BGB bundeseinheitlich nach gleichen in-

haltlichen Maßstäben ausgefüllt werden. 

Es ist jedoch eher unwahrscheinlich, dass 

der BGH von seiner insoweit gefestigten 

Rechtsprechung abrücken wird, zumal er 

sich in seinem Urteil mit den anders -

lautenden Auffassungen10 auseinanderge-

setzt und diese abgelehnt hat.

Im Zusammenhang mit Bäumen oder 

Baumteilen, die infolge eines Sturmes auf 

das Nachbargrundstück fallen, spielte der 

Grenzabstand in der Rechtsprechung  

– soweit ersichtlich – bislang keine Rolle11.
4. Eichenprozessionsspinner: Zustandsverantwortlichkeit des Baumeigentümers
/

g

4

Die Sicherheitsbehörde verpflichtete den 

Antragsteller, für die fachkundige Entfer-

nung der Gespinstnester des Eichenprozes-

sionsspinners (EPS) auf einer ihm gehören-

den befallenen Eiche auf seinem Grund-

stück zu sorgen. Für den Fall der Nichter-

füllung der Anordnung wurde die Ersatz-

vornahme angedroht. Nach erfolglosem 

Antrag auf Wiederherstellung der auf-

schiebenden Wirkung beim VG Ansbach12 

wurde auch seine Beschwerde vom Baye-

rischen Verwaltungsgerichtshof13 

(BayVGH) abgelehnt.

Rechtsgrundlage für die im Bescheid ge-

troffene Anordnung ist die Befugnisnorm 

aus dem Gefahrenabwehrgesetz, Art. 7 

Abs. 2 Nr. 3 Landesstraf- und Verord-

nungsgesetz (LStVG). Zutreffend sei das 

Verwaltungsgericht davon ausgegangen, 

dass eine Beeinträchtigung des Schutz -
utes Gesundheit der betroffenen Men-

chen durch die Brennhaare der Eichen-

rozessionsspinnerraupe drohe (konkrete 

esundheitsgefahr).

ache der Zustand einer Sache Maßnahmen 

ach dem Gefahrenabwehrgesetz notwen-

ig, so seien diese Maßnahmen gegen den 

nhaber der tatsächlichen Gewalt (Sach-

errschaft) beziehungsweise den Eigen -

ümer oder den sonst dinglich Verfügungs-

erechtigten zu richten. Die Zustandsver-

ntwortlichkeit knüpfe an die sich aus der 

atsächlichen und rechtlichen Herrschaft 

ber die Sache ergebenden Pflicht an, 

afür zu sorgen, dass von der Sache keine 

efahr ausgehe. 

oraussetzung dafür sei jedoch, dass die 

ache die ursächliche Quelle der Gefahr sei 

nd die Gefahr unmittelbar mit dem Zustand 
/ Im Wald stellt der Eichenprozessionsspinner 

rundsätzlich eine waldtypische Gefahr dar. //
BAUMRECHT
TASPO BAUMZEITUNG 01/2020
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der Sache in Verbindung stehe. Diese Unmit-

telbarkeit sei aber gegeben, wenn bei wer-

tender Betrachtung aller Umstände durch 

den Zustand der Sache selbst die Gefahren-

grenze überschritten werde. Eine solche un-

mittelbare Verknüpfung zwischen der Sache 

und der Gefahr liege hier vor. Denn bei wer-

tender Betrachtung aller Umstände gehe die 

Gefahr jedenfalls unmittelbar von dem 

 Zustand der Eiche auf dem Grundstück des 

Baumeigentümers in Gestalt eines Befalls 

dieses Baums mit dem EPS aus. Der Antrag-

steller sei daher als Zustandsstörer für diese 

Gefahr verantwortlich.

Komme zur Gefahrenabwehr eine Absper-

rung des betroffenen Geländes in der Umge-

bung der befallenen Eiche nicht in Betracht, 

sei die Entfernung der Gespinstnester des 

EPS von diesem Baum durch eine geeignete 

Fachfirma eine geeignete, erforderliche und 

auch bezüglich der anfallenden Kosten zu-

mutbare Bekämpfungsmaßnahme.

Anmerkung

Anstelle des Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 LStVG ist in 

anderen Bundesländern grundsätzlich die 

entsprechende Befugnisnorm des jeweiligen 

Gefahrenabwehrgesetzes anwendbar, zum 

Beispiel in Sachsen-Anhalt die polizeiliche 

Generalklausel des § 13 SOG LSA.

Die andere Ansicht des VG Magdeburg14, 

wonach die ungehinderte gefahrenbegrün-

dende Nutzung des Grundstücks durch 

wild lebende Tiere in keiner hinreichend 

engen (unmittelbaren) Beziehung zum 

Grundstück und dessen Zustand steht, 

lehnt der BayVGH nach den vorstehenden 

Ausführungen konsequenterweise ab.

Die öffentlich-rechtliche Zustandsstörer-

haftung ist grundsätzlich weder in zeit -

licher noch in inhaltlicher Hinsicht be-

grenzt. Härten sind im Hinblick auf den 

 Eigentumsschutz aus Art. 14 Abs. 1 GG im 

Rahmen der Verhältnismäßigkeit aufzufan-

gen, wobei erst Gefahrenabwehrkosten in 

Höhe des Verkehrswertes des Grundstücks 

die Zumutbarkeitsgrenze erreichen15.

Das VG Ansbach16 hat mittlerweile in der 

Hauptsacheentscheidung die Zustands -

störereigenschaft des Baumeigentümers 

bei Befall mit EPS bestätigt.
TASPO BAUMZEITUNG 01/2020
5. Mountainbiker stürzt auf Waldweg – keine Haftung des Waldbesitzers
in Mountainbike-Fahrer war auf einem 

bschüssigen Waldweg zu Fall gekommen 

nd hatte sich dabei schwer verletzt. Ur -

ache des Sturzes war nach seinen Anga-

en eine quer über den Weg verlaufende 

0 bis 50 cm hohe Hangsicherung in Form 

on übereinandergestapelten Holzstämmen, 

ie wie eine „Sprungschanze“ gewirkt habe. 

ie Klage auf Schadensersatz und Schmer-

ensgeld blieb vor dem LG Aachen17 und 

em OLG Köln18 erfolglos. 

emäß § 14 BWaldG in Verbindung mit 

em jeweiligen Landeswaldgesetz (zum 

eispiel § 2 LForstG NRW) ist das Betreten 

es Waldes grundsätzlich jedermann ge-

tattet. Dies gilt in Nordrhein-Westfalen 

uch für das Radfahren auf festen Wegen 

§ 2 Abs. 2 LForstG). Infolge dieser grund-

ätzlichen Betretungserlaubnis kann der 

aldbesitzer seine Verkehrssicherungs-

flicht nicht schlicht dadurch erfüllen, dass 

r den Zutritt zum Wald verwehrt. Dies 

leichen § 14 BWaldG i.V.m. § 2 LForstG 

RW durch die Anordnung aus, dass das 

etreten des Waldes insbesondere im 
 Hinblick auf natur- und waldtypische 

 Gefahren auf eigene Gefahr erfolgt. Gemäß 

§ 2 Abs. 1 S. 3 LForstG zählen zu den natur- 

und waldtypischen Gefahren vornehmlich 

solche, die von lebenden und toten Bäu-

men, sonstigem Aufwuchs oder natür -

lichem Bodenzustand ausgehen oder aus 

der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 

des Waldes entstehen. Da der Waldbesucher 

den Wald auf eigene Gefahr nutzt, ist eine 

Haftung des Waldbesitzers für waldtypische 

Gefahren ausgeschlossen, denen sich der 

Waldbesucher mit dem Betreten des Wal-

des bewusst aussetzt19. Dies gilt auch für 

Waldwege. 

Vorliegend hat sich zur Überzeugung des 

LG Aachen und des OLG Köln eine solche 

waldtypische Gefahr verwirklicht, für die 

die Waldbesitzerin nicht haftet. 

Mit der streitgegenständlichen Konstruktion 

in Form von übereinandergestapelten 

Holzstämmen habe die Waldbesitzerin eine 

Form der Hangsicherung gewählt, die für 

Waldwege nicht unüblich sei und die 
/ Treppen stellen im Wald dagegen eine atypische Gefahr dar. //
BAUMRECHT
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grundsätzlich einer ordnungsgemäßen 

Bewirtschaftung des Waldweges entspreche. 

Insbesondere habe die Waldbesitzerin 

hierdurch auf dem steilen, unbefestigten 

und mit Felsen durchsetzten Waldweg keine 

neue und für Waldwege atypische Gefahr 

geschaffen, die der Mountainbiker nicht hät-

te rechtzeitig erkennen können und auf die 

er sich nicht hätte einrichten können, weil 

er nicht mit ihr rechnen musste.

Besucher müssten damit rechnen, dass 

Wege durch Baumstämme abgefangen 

werden und sich daraus auch größere Stu-

fen ergeben könnten. Wer im Wald mit 

dem Fahrrad unterwegs sei, habe sich auf 

solche plötzlich auftretenden Hindernisse 

einzustellen und müsse jederzeit in der 

Lage sein, sein Rad in der übersehbaren 

Strecke anzuhalten. Soweit der Mountain-

biker das Ausmaß der Gefahr nicht ab-

schließend beurteilen konnte, hätte er ge-

gebenenfalls vom Rad absteigen müssen.

Anmerkung:

Das Urteil ist grundsätzlich auf die ande-

ren Bundesländer übertragbar. Zu den 

 typischen Gefahren des Waldes können 

auch insbesondere herabhängende Äste 

oder die mangelnde Stand- oder Bruchfes-

tigkeit von Bäumen gehören20. Dies erfasst 

zum Beispiel hängendes oder stehendes 

Totholz21 sowie Pilzbefall22. Die Gefahr 

 eines Ast- oder Baumbruches wird nicht 

deshalb, weil ein geschulter Baumkontrol-

leur sie erkennen kann, zu einer wald -

atypischen Gefahr, für die der Waldbesit-

zer einzustehen hätte. Nach bisheriger 

Rechtsprechung23 kommt eine Verletzung 

der Verkehrssicherungspflicht bei wald -

typischen Gefahren im Zusammenhang mit 

Waldwegen nur in Ausnahmefällen in 

 Betracht und zwar dann, wenn besondere 

Anhaltspunkte für eine zeitlich nahe 

 Gefahrenverwirklichung (akute Gefahr) ge-

geben sind. Diese Gefahr muss dem Wald-

besitzer zudem bekannt sein. Eine akute 

Gefahr können zum Beispiel aufgrund eines 

Sturmereignisses entwurzelte Bäume sein, 

die gestützt durch andere Bäume über einen 

Weg hängen. Soweit ersichtlich wurde in 

der bisherigen Rechtsprechung nur ein 

einziges Mal in einem nicht veröffentlich-

ten Urteil das Vorliegen einer akuten 

 Gefahr rechtskräftig bejaht24.
48
6. Eschentriebsterben und Verkehrssicherungspflicht im Wald
ine anerkannte Naturschutzvereinigung 

egehrte im Wege der einstweiligen An-

rdnung, der Waldbesitzerin unter ande-

em Sanitärhiebe (Entnahme von kranken 

schen) in einem Flora-Fauna-Habitat- 

ebiet und Vogelschutzgebiet zu unter -

agen. Das VG Leipzig25 lehnte den Antrag 

b. Soweit die Naturschutzvereinigung ein-

ende, die Waldbesitzerin treffe keine 

erkehrssicherungspflicht, das Betreten 

es Waldes erfolge auf eigene Gefahr, so-

ass keine Haftung für typische, sich aus 

er Natur ergebende Gefahren bestehe, 

ehe sie fehl. Ihr Einwand werde nicht 

urch das Waldwege-Urteil des BGH (Urt. 

. 2.10.2012, IV ZR 311/11) gedeckt. Die 

aturschutzvereinigung verkenne, dass 

uch nach der Entscheidung des BGH eine 

rdnungsgemäße Waldbewirtschaftung 

efordert werde. Zu dieser gehöre es gera-

e, bekannte Gefahren, wie sie hier ver-

ehrt durch das Eschentriebsterben auf-

räten und die damit verbundenen abfal-

enden Äste, zu vermeiden.

aher würden die Verkehrssicherungs-

aßnahmen durch die Entnahme von 

ranken Eschen lediglich an von Besuchern 

tark benutzten Wegen und Plätzen wie 

tark benutzten Wanderwegen, Spielplätzen, 

agerfeuerplätzen und Reitwegen vorge-

ommen sowie zur Sicherung an öffent -

ichen Straßen und Eisenbahnlinien. Zwar 

ei davon auszugehen, dass das Betreten 
des Waldes auf eigene Gefahr erfolge. 

Durch das Eschentriebsterben seien aber 

solche Biotopbäume oft so stark geschädigt, 

dass eine bekannte Gefährdung der Ver-

kehrssicherheit über das Normalmaß, was 

ein Waldbesucher erwarten müsse, hinaus-

gehe.

Anmerkung

Dass Verkehrssicherungsmaßnahmen an 

öffentlichen Straßen und Eisenbahnlinien 

notwendig sind, steht außer Frage. Gleiches 

gilt bei so genannten Erholungseinrichtun-

gen im Wald wie Spielplätzen und Lager-

feuerplätzen.

Bemerkenswert ist aber, dass das VG Leip-

zig Verkehrssicherungsmaßnahmen auch 

in einem Natura-2000-Gebiet an stark be-

nutzten Wanderwegen sowie Reitwegen26 

für erforderlich hält. Dies lässt sich nach 

der zivilrechtlichen Rechtsprechung nur 

damit begründen, dass insoweit eine zeit-

lich nahe Gefahrenverwirklichung (akute 

Gefahr) anzunehmen ist, die der Wald -

besitzerin zudem bekannt ist. Davon 

scheint das VG auszugehen. //
ie Literaturliste zu diesem Beitrag  

inden Sie als Download auf unserer 

ebsite unter www.baumzeitung.de.
/ Nach dem VG Leipzig können 

ie Gefährdungen durch das 

schentriebsterben an stark  

enutzten Wanderwegen über 

as dem Waldbesucher  

umutbare Maß hinausgehen. //
ot
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