
BAUMRECHT
Verkehrssicherung in  
waldbestandenen Parkanlagen

Wer ist für die Baumkontrolle in Parkanlagen, speziell 
an den Waldwegen, zuständig, wenn diese nicht öffent-
lich gewidmet sind? Rechtsexperte Rainer Hilsberg 
nimmt dazu Stellung.*
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m

t

f

h

f

f

S

i

m

d

Sind Bäume an Waldwegen im

 Park zu kontrollieren?

Mir ist bekannt, dass für Waldstücke, die an 

öffentlich gewidmete Straßen und Wege 

grenzen, die allgemeine Verkehrssicherungs-

pflicht besteht und somit eine regelmäßige 

Baumkontrolle entlang dieser Straßen und 

Wege erfolgen muss. Wie aber verhält es 

sich in einem Wald, der zugleich ein denk-
50
algeschützter Park (eingetragen in die Lis-

e der Kulturdenkmale) ist, mit den nicht öf-

entlich gewidmeten Wegen? Und wie ver-

ält es sich in einem Wald mit den nicht öf-

entlich gewidmeten Wegen, der in der öf-

entlichen Darstellung (zum Beispiel auf 

tadtplänen) als „Stadtpark“ bezeichnet ist, 

n den ein sogenannter Trimm-Dich-Pfad 

it Sportgeräte-Stationen hineingelegt wur-

e und wo alle sonstigen Wegen zu diesem 
Trimm-Dich-Pfad hin- und wegführen? Gibt 

es auch ohne förmliche Widmung nach 

Straßengesetz eine Widmung dadurch, dass 

es keine Zeitzeugen einer Generation gibt, 

die noch miterlebt hat oder sich erinnert, 

dass es einen bestimmten Weg einmal nicht 

gab bzw. dieser so nicht verlief?

Antwort: 

Die Anfrage betrifft im Kern drei sich 

überlagernde Kategorien nämlich Wald, 

Denkmal und Parkanlage sowie die sich 

daraus ergebenden Konsequenzen für die 
// In einem Park werden gezielt Wechselbeziehungen zwischen Bäumen und Rasen geschaffen. //
* 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 Rechts-

anwälte.
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Verkehrssicherungspflicht, insbesondere 

im Hinblick auf die Wege.1 Hinzu kommt 

die Frage, ob ein privater Weg auch auf 

andere Weise als durch eine förmliche 

Widmung gemäß der Straßengesetze den 

Status eines gewidmeten öffentlichen We-

ges erhalten kann.

Wald im Sinne des Bundeswaldgesetzes

Nach § 2 Abs. 1 BWaldG ist Wald im Sinne 

des Bundeswaldgesetzes jede mit Forst-

pflanzen bestockte Grundfläche. In der 

Flur oder im bebauten Gebiet gelegene 

kleinere Flächen, die mit einzelnen Baum-

gruppen, Baumreihen oder mit Hecken be-

stockt sind oder als Baumschulen verwen-

det werden, sind kein Wald im Sinne des 

BWaldG (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 BWaldG). Eine 

Grundfläche von 0,2 ha kann als Richt -

größe für die untere Grenze des territoria-

len Anwendungsbereichs des BWaldG an-

gesehen werden; nach Maßgabe der jewei-

ligen Landeswaldgesetze können auch 

kleinere Flächen Wald sein.2

Für die Qualifizierung einer Fläche als 

Wald kommt es allein auf die tatsächlichen 

Verhältnisse an, wobei es unerheblich ist, 

wie die Bestockung der Fläche mit Forst-

pflanzen entstanden ist.3 Eine unbebaute 

Fläche, auf der sich im Wege ungestörter 

natürlicher Sukzession Forstpflanzen an-

siedeln, kann auch dann zu einem Wald im 

Rechtssinne heranwachsen, wenn sie bei-

spielsweise in einem Bebauungsplan als 

Wohngebiet ausgewiesen ist.4 Dies kommt 

in gleicher Weise auch bei Parkanlagen in 

Betracht, wenn zum Beispiel ihre Nutzung 

aufgegeben wird oder Unterhaltungsmaß-

nahmen eingestellt werden.5 Rechtliche 

Ausweisungen oder Festsetzungen in Plä-

nen (wie Flächennutzungsplan, forstlicher 

Rahmenplan) oder in amtlichen Registern 

(wie Grundbuch, Waldverzeichnis) sind im 

Rahmen des § 2 BWaldG ohne rechtliche 

Bedeutung.6 Soweit wie in Sachsen in 

Zweifelsfällen die Forstbehörde die Wald-

eigenschaft vor Ort feststellt, ist diese 
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eststellung deklaratorisch. Denn Wald im 

echtssinne besteht kraft Gesetzes.7

Vom Waldbegriff ausgenommene

 Parkanlagen

emäß § 2 Abs. 3 BWaldG können die Län-

er unter anderem zum Wohnbereich gehö-

ende Parkanlagen vom Waldbegriff aus-

ehmen. Parkanlagen im Sinne des § 2 Abs. 

 BWaldG zeichnen sich durch eine gezielte 

lanmäßige Anlage aus. Kennzeichen eines 

arks ist seine überwiegend an gartenbauli-

hen Gesichtspunkten orientierte Gestal-

ung, die sich insbesondere in einer gezielt 

eschaffenen Wechselbeziehung von Forst-

flanzen mit Rasen, Blumen- und Strauch-

lächen manifestiert. Eine Parkanlage setzt 

eiterhin eine entsprechende Unterhaltung 

nd Pflege voraus.8

ach den meisten landesgesetzlichen Re-

elungen unterfallen Park- und Gartenan-

agen nicht dem gesetzlichen Waldbegriff 

vgl. § 2 Abs. 3 SächsWaldG). Dabei ist es 
unerheblich, ob es sich um historische Gar-

tendenkmale handelt oder nicht. Soweit 

landesrechtliche Regelungen Parkanlagen 

ohne jegliche Einschränkung vom Waldbe-

griff ausnehmen, sind sie von der überge-

ordneten bundesrechtlichen Vorschrift des 

§ 2 Abs. 3 BWaldG nicht gedeckt.9 Diese 

Flächen werden in § 2 Abs. 3 BWaldG 
/ Hier würde auch im Wald eine Verkehrssicherungspflicht bestehen. //
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nicht ausdrücklich genannt. Aufgrund 

der sich aus dem eindeutigen Wortlaut der 

Vorschrift ergebenden Beschränkung ist es 

den Landesgesetzgebern verwehrt, andere 

als die dort aufgeführten Flächen vom 

Waldbegriff auszunehmen. Nur soweit die 

Parkanlagen gärtnerisch gestaltet und 

nicht vorwiegend mit Forstpflanzen be-

stockt sind, ist eine Ausnahme verfas-

sungsrechtlich unbedenklich. Sie hat letzt-

lich nur deklaratorischen Charakter, da 

schon begrifflich kein Wald vorliegt.10

Parkanlagen können damit grundsätzlich 

(gegebenenfalls teilweise) die Waldeigen-

schaft des BWaldG besitzen. Unerheblich 

ist, ob der Wald bereits im Rahmen der 

Anlage eines Landschaftsgartens als Ge-

staltungsmerkmal gepflanzt wurde oder 

nachträglich durch Verwilderung (Sukzessi-

on) oder gezielte Anpflanzung entstanden 

ist. Nehmen Landeswaldgesetze wie § 2 

Abs. 3 SächsWaldG Parkanlagen ohne die 

Einschränkung „zum Wohnbereich gehö-

rende“ aus dem Waldbegriff aus, ist dies 

rechtlich nicht zulässig. Entscheidend ist 

dann, ob im Einzelfall nach den tatsächli-

chen Verhältnissen (insgesamt oder in Teil-

bereichen) der Charakter als Wald oder als 

Parkanlage überwiegt.11 Je nach dem ist 

von Wald oder einer Parkanlage oder von 

Wald in einer Parkanlage auszugehen. 

Verhältnis Wald/Parkanlage

 und Denkmal

Garten- und großflächige Parkanlagen kön-

nen als so genannte Gründenkmale die 

Denkmaleigenschaft nach den Landesdenk-

malgesetzen besitzen (zum Beispiel in Sach-
52
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en nach § 2 Abs. 5c SächsDSchG, soweit es 

ich um von Einzeldenkmalen unabhängige 

nlagen handelt; soweit sie Teile von Bau-

enkmalen sind, wie Grünanlagen in ein-

eitlichen Gesamtanlagen (Schlösser), neh-

en sie an der Denkmaleigenschaft der An-

age teil und sind Baudenkmal). Die Unter-

chutzstellung von Denkmalen ist grund-

ätzlich in zwei verschiedenen Formen 

öglich: Kraft Hoheitsakts durch Verwal-

ungsakt oder Rechtsverordnung (konstituti-

es System) oder unmittelbar kraft einer ge-

etzlichen Generalklausel (materielles Sys-

em). In Sachsen beispielsweise hat der Ge-

etzgeber mit § 10 Abs. 1 S. 2 SächsDSchG 

ine Festlegung für das materielle System 

etroffen. Der Denkmalschutz ist damit 

icht von der Aufnahme eines Kulturdenk-

als in ein Verzeichnis abhängig. Nach der 

onderregelung in § 10 Abs. 3 S. 2 

ächsDSchG kann der Eigentümer allerdings 

eantragen, dass die Denkmalschutzbehör-

e durch Verwaltungsakt über die Eigen-

chaft als Kulturdenkmal entscheidet.

ass eine Parkanlage die Waldeigenschaft 

es BWaldG besitzt, ändert nichts an der 

öglichen Einordnung der Anlage als Denk-

al nach Landesdenkmalgesetz (§ 2 Abs. 5 

ächsDSchG).12 Dies scheidet nur dann aus, 

enn die Parkanlage zum Beispiel aufgrund 

angelnder Pflegemaßnahmen vollständig 

ntergegangen ist.13 Parkanlagen können al-

o die Eigenschaft eines Denkmales besit-

en und gleichzeitig auch Wald im rechtli-

hen Sinne sein. Zwar gelten dann die Be-

irtschaftungsregelungen des BWaldG und 

er Landeswaldgesetze. Jedoch dürfen bei 

er Bewirtschaftung des Waldes die Belan-

e der Denkmalpflege nicht außer Acht ge-

assen werden, um die jeweilige Anlagen in 

hrer Art zu erhalten. Nach § 11 Abs. 2 Nr. 2 

WaldG sollen bei der Bewirtschaftung im 

alle von Parkanlagen die denkmalpflegeri-

chen Belange angemessen berücksichtigt 

erden. Deshalb ist bei Bewirtschaftungs-

ntscheidungen im Rahmen der Waldgeset-

e auf diese Belange besonders zu achten, 

hne dass ihnen jedoch ein absoluter Vor-

ang eingeräumt wird.14

Verkehrssicherung bei Denkmalen 

 11 Abs. 2 BWaldG lässt Rechte und 

flichten, die sich aus anderen Rechtsquel-
len ergeben, unberührt.15 Nach den Denk-

malschutzgesetzen besteht regelmäßig ei-

ne allgemeine Pflicht zur Erhaltung und 

zum Schutz der Denkmale (vgl. § 8 Abs. 1 

SächsDSchG). Nicht zur Erhaltungspflicht 

gehört die Verkehrssicherungspflicht, die 

aber unabhängig davon nach allgemeinen 

Grundsätzen besteht. Die Verkehrssiche-

rungspflicht kann im Einzelfall mit denk-

malrechtlichen Pflichten kollidieren und 

Verkehrssicherungsmaßnahmen können 

nach den Landesdenkmalschutzgesetzen 

genehmigungspflichtig sein (vgl. § 12 

SächsDSchG). Im Falle eines Konfliktes sind 

aus Sicht des Denkmalschutzes in der Re-

gel Maßnahmen, die das Denkmal erhalten, 

vorzugswürdig. Allerdings sind grundsätz-

lich die Interessen der ungestörten Denk-

malerhaltung und der Sicherheit der Besu-

cher gegeneinander abzuwägen. Dabei ha-

ben nach der Rechtsprechung die Ver-

kehrssicherheit und der Schutz der öffent-

lichen Sicherheit und Ordnung im Zweifel 

Vorrang vor den Belangen des Denkmal-

schutzes.16 Doch ist stets zu prüfen, wie 

dieses Ziel mit der geringstmöglichen Be-

einträchtigung des Denkmals erreicht wer-

den kann. 

Keine Haftungsbeschränkung nach

 BWaldG in waldartigen Parkanlagen

Eine Parkanlage mit entsprechender gar-

tenbaulicher Gestaltung ist im Regelfall 

kein Wald im Sinne des BWaldG. Wenn es 

sich um keinen Wald handelt, greifen die 

Betretungs- und Haftungsregelungen des 

§ 14 Abs. 1 BWaldG (Benutzen auf eigene 

Gefahr, keine Haftung für waldtypische, 

nur für atypische Gefahren) nicht. 

Selbst wenn im Einzelfall eine Parkanlage 

im Ganzen oder in Teilbereichen die Krite-

rien für Wald im Sinne des BWaldG erfüllt, 

führt dies nicht automatisch dazu, dass 

deshalb nur eine Haftung für atypische 

Gefahren besteht. Ist die Parkanlage als öf-

fentlicher Park gewidmet, ergibt sich das 

Betretungsrecht bereits aus dieser Wid-

mung. Eine Widmung kann insbesondere 

durch eine Grünanlagensatzung oder ord-

nungsbehördliche Verordnung (Grünord-

nung) erfolgen. Es dürfte aber unter dem 

Gesichtspunkt der Verkehrseröffnung wohl 

auch ausreichen, dass der Eigentümer einer 
// Blumenrabatten sind für einen Park nicht 

zwingend erforderlich. //
BAUMRECHT
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umzäunten Anlage diese einer Nutzung 

durch die Öffentlichkeit zugänglich macht. 

Das Betretungsrecht aus § 14 Abs. 1 S. 1 

BWaldG ist in diesem Fall nicht einschlägig. 

Folglich greifen auch die damit verbunde-

nen Haftungsbeschränkungen nicht.

Berechtigte Sicherheitserwartungen 

In öffentlichen Parkanlagen ist, wenn die 

Haftungsbeschränkung des BWaldG nicht 

greift, primär abzustellen auf die Zweckbe-

stimmung der Fläche und die berechtigten 

Sicherheitserwartungen der Parkbesucher. 

Parkanlagen werden, anders als Wald, über-

wiegend unter ästhetischen Gesichtspunk-

ten bewirtschaftet und dienen primär der 

Erholung der Allgemeinheit. Auch deshalb 

ist in diesen Fällen grundsätzlich insbeson-

dere entlang der Parkwege von einer Ver-

pflichtung zur Verkehrssicherung auch im 

Hinblick auf waldtypische Gefahren auszu-

gehen. Solange jedenfalls trotz waldartiger 

Verhältnisse ein berechtigtes Vertrauen der 

Besucher dahingehend anzuerkennen ist, 

dass es sich um eine Parkanlage handelt, 

wird eine Haftungsbeschränkung auf atypi-

sche Gefahren ausscheiden. 

Dieses Vertrauen kann sich insbesondere 

durch eine entsprechende Beschilderung 

ergeben oder gegebenenfalls aus der op-

tisch erkennbaren (früheren) Gestaltung 

als Parkanlage. Ein weiteres Indiz kann 

sein, dass die Parkanlage auf Grund einer 

Mauer oder eines Zauns eindeutig von der 

sonstigen Landschaft getrennt ist und da-

durch der besondere Charakter dieses Be-
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eichs betont wird. Parkanlagen, die (ins-

esamt oder in Teilbereichen) einen be-

usst gestalteten oder durch Verwilderung 

ntstandenen Waldbereich aufweisen, sind 

m Hinblick auf die berechtigten Siche-

ungserwartungen hinsichtlich der Ver-

ehrssicherung grundsätzlich eher als Park 

nd nicht als Wald anzusehen.

Umfang der Verkehrssicherungspflicht

ie Wege in einem öffentlichen Park sind 

insichtlich der Verkehrssicherung den üb-

ichen innerörtlichen Gehwegen im Sinne 

es Straßenrechts angenähert. Ein Park 

immt insoweit eine „Mittelstellung zwi-

chen domestizierter Stadtlandschaft und 

reier Natur“ ein.17 Es besteht eine Ver-

ehrssicherungspflicht in allen Bereichen, 

n denen ein Verkehr offiziell zugelassen 

st oder faktisch geduldet wird. Die Ver-

ehrssicherungspflicht erstreckt sich also 

icht nur auf die Parkwege, sondern auf 

lle Flächen, die von den Besuchern der 

arkanlage erfahrungsgemäß betreten 

erden.18 Die Stand- und Bruchsicherheit 

er Bäume muss gegeben sein, soweit von 

hnen eine Gefahr für die Besucher der 

arkanlage ausgehen kann.19 Die Durch-

ührung der Baumkontrollen kann sich an 

en Richtlinien für Baumkontrollen zur 

berprüfung der Verkehrssicherheit (Aus-

abe 2020) orientieren. 

rhöhte Sicherungserwartungen sind vor 

llem im Bereich von Besucherschwer-

unkten anzunehmen. Dies betrifft insbe-

ondere Erholungseinrichtungen, wie zum 
Beispiel einen Trimm-Dich-Pfad. Im Wald 

besteht im Übrigen im Umgriff (eine 

Baumlänge) von Erholungseinrichtungen 

ebenfalls eine Pflicht zur regelmäßigen 

Baumkontrolle im Hinblick auf waldtypi-

sche Gefahren.20

Bei Wegen in Bereichen, die wenig frequen-

tiert und augenscheinlich naturbelassen 

sind, sind die Anforderungen an die Ver-

kehrssicherungspflicht geringer. Speziell 

bei einer Kombination von gartenbaulich 

gestalteten Parkflächen mit Flächen, die 

begrifflich dem Wald zuzurechnen sind, 

sind jeweils abgestufte Anforderungen an 

den Umfang der Verkehrssicherungspflicht 

möglich. Dies gilt vor allem auch für natur-

belassene Teile der Parkanlage, die er-

kennbar nicht zum Aufenthalt der Besucher 

bestimmt sind.21 

Widmung der Wege

Im Regelfall ist eine förmliche Widmung 

(Verwaltungsakt in Form einer Allgemein-

verfügung) nach den Straßengesetzen er-

forderlich, damit ein Weg die Eigenschaft 

einer „öffentlichen Straße“ erhält. Die Wid-

mung wird von der zuständigen Straßen-

baubehörde verfügt und öffentlich be-

kannt gemacht. 

Eine besondere Möglichkeit der Ersetzung 

einer fehlenden Widmung stellen die Über-

leitungsnormen der neuen Bundesländer 

dar (vgl. § 48 Abs. 7 BbgStrG, § 53 Abs. 1 

S. 1 SächsStrG, § 52 Abs. 6 ThürStrG). Die-

se kann erfolgen, wenn bereits zum Zeit-

punkt des In-Kraft-Tretens des jeweiligen 

Straßengesetzes eine tatsächliche Nutzung 

stattgefunden hat, die als allgemein und 

damit öffentlich zu bewerten ist.22  

Hiervon zu unterscheiden ist die Widmung 

„kraft unvordenklicher Verjährung“. Sie 

stellt eine widerlegliche Rechtsvermutung 

für Fälle dar, in denen nicht mehr aufklärbar 

ist, ob der Weg vor langer Zeit gewidmet 

worden ist. Die unvordenkliche Verjährung 

ersetzt also nicht die Widmung, sondern 

entbindet nur davon, den Widmungsakt 

nachzuweisen. Nachgewiesen werden müs-

sen jedoch die Voraussetzungen der unvor-

denklichen Verjährung.23 Die Öffentlichkeit 

eines alten Weges kann dann angenommen 

werden, wenn er seit Menschengedenken 
// Durch Mauern oder Zäune wird ein Parkgelände vom Wald abgegrenzt. //
BAUMRECHT
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unter stillschweigender Duldung des 

nicht wegebau- oder unterhaltungspflichti-

gen Privateigentümers in der Überzeugung 

der Rechtmäßigkeit als öffentlicher Weg ge-

nutzt worden ist. Voraussetzung dafür ist, 

dass der als Recht beanspruchte Zustand in 

einem Zeitraum von 40 Jahren als Recht 

besessen worden ist und dass weitere 40 

Jahre vorher keine Erinnerung an einen an-

deren Zustand seit Menschengedenken be-

stand. Da seit Inkrafttreten der Straßen- und 

Wegegesetze eine Straße nur kraft förmli-

cher Widmung entstehen kann, ist der Zeit-

punkt für den Rückrechnungsbeginn der 80 

Jahre auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des Straßengesetzes festgelegt.24 

An den Nachweis der unvordenklichen Verjäh-

rung sind strenge Anforderungen zu stellen, 

mit der Folge, dass im Zweifel nicht von der 

Existenz eines öffentlichen Weges ausgegan-

gen werden kann.25 In einer Parkanlage wer-

den nach den obigen Ausführungen zwischen 

gewidmeten und ungewidmeten Parkwegen 

hinsichtlich der Verkehrssicherung im Regelfall 

sowieso kaum Unterschiede bestehen.
54
Fazit

arkanlagen können die Eigenschaft eines 

enkmales besitzen und gleichzeitig Wald 

m Sinne des BWaldG sein. Auch wenn eine 

denkmalgeschützte) Parkanlage ganz oder 

eilweise als Wald anzusehen ist, kann auf-
grund der im Einzelfall berechtigten Siche-

rungserwartung des Verkehrs eine Ver-

kehrssicherungspflicht für waldtypische Ge-

fahren bestehen. Die Kontrollpflichten kön-

nen nur in Abhängigkeit von der berechtig-

ten Sicherheitserwartung des Verkehrs ab-

gesenkt werden. //
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