
Verkehrssicherheit  
in einem „Waldpark“
W

r

 E

W

s

(

j

g

a

T

Wer trägt in einem zur 
 Erholung genutzten  
Gemeindewald die Verant-
wortung für die Verkehrs-
sicherheit von Bäumen? 
Rechtsexperte Rainer Hils-
berg nimmt dazu Stellung.* 

Text Rainer Hilsberg
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Verkehrssicherheit im Waldpark

ie sieht es aus mit der Verkehrssiche-

ungspflicht von Bäumen in einem zur 

rholung genutzten Gemeindewald? Der 

ald befindet sich in einem Landschafts-

chutzgebiet. Es gibt geschotterte Wege 

keine Straßen, nicht für Forstmaschinen, 

edoch z. B. für Radfahrer oder Spaziergän-

er benutzbar). Einzelne Hauptwege sind 

usgeschildert. Daneben gibt es einige 

rampelpfade. Als „Besuchermagnete“ wir-

en Parkbänke, Papierkörbe, Fußgänger-

rücken über einen Bachlauf, Hundekot -

eutelstationen und die besagten Ausschil-

erungen. Besteht eine Verkehrssicherungs-

flicht ausschließlich im Gefährdungsbereich 

ieser „Besuchermagneten“, nicht jedoch auf 

en Wegen dazwischen? Oder liegt hier eine 
Widmung bzw. Teilwidmung der Wege mit 

all ihren Einrichtungen vor. Es gibt keine 

Nutzungsordnung und auch keine dies -

bezügliche Beschilderung (z. B. an den 

Parkeingangswegen) dieses von der 

 Gemeinde offiziell als „Waldpark“ bezeichne-

ten Waldes. Die Verkehrs sicherungspflicht 

auf allen gut ausgebauten (geschotterten) 

Wegen in voller Länge muss meines Erach-

tens die Gemeinde übernehmen. Wie ist hier 

die Rechtslage?

Antwort: 

Die Verkehrssicherungspflicht für die 

 Bäume trägt nach allgemeinen Grund -

sätzen die Gemeinde als Eigentümerin   

des Waldes. Zuvor ist jedoch zu prüfen,  

in  welchem Umfang überhaupt eine 

Verkehrs sicherungspflicht besteht. 
* Rainer Hilsberg beschränkt sich auf eine an die 

Allgemeinheit gerichtete Darstellung und Erörte-

rung von Rechtsfragen und Rechtsfällen. Für ei-

ne individuelle Rechtsberatung wenden Sie sich 

bitte an die niedergelassenen Rechtsanwälte.
TASPO BAUMZEITUNG 06/2021
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BAUMRECHT
Handelt es sich tatsächlich um Wald im 

Sinne von § 2 Abs. 1, 3 BWaldG in Verbin-

dung mit dem jeweiligen Landeswald -

gesetz, dann gilt grundsätzlich der Haf-

tungsausschluss für waldtypische Gefahren 

aus § 14 Abs. 1 S. 3, 4 BWaldG in Verbin-

dung mit den Landeswaldgesetzen. Ist die 

Fläche dagegen als vom Waldbegriff aus-

genommene Parkanlage einzustufen, kann 

aufgrund der im Einzelfall berechtigten 

 Sicherungserwartung des Verkehrs 

 insbesondere an den Wegen eine Verkehrs-

sicherungspflicht für waldtypische Gefahren 

bestehen. Dies gilt auch dann, wenn die 

Parkanlage gleichzeitig ganz oder teilweise 

als Wald im Sinne der Waldgesetze anzu-

sehen ist.1 Des Weiteren kommt eine Ver-

kehrssicherungspflicht bei Vorliegen eines 

so genannten „Waldparks“ in Betracht. 
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chließlich kann eine Verkehrssicherungs-

flicht bestehen, wenn die Wege nach 

traßenrecht gewidmet sind.

Wald im Sinne der Waldgesetze

ach § 2 Abs. 1 BWaldG ist Wald im Sinne 

es Bundeswaldgesetzes jede mit Forst-

flanzen bestockte Grundfläche. In der 

lur oder im bebauten Gebiet gelegene 

leinere Flächen, die mit einzelnen Baum-

ruppen, Baumreihen oder mit Hecken 

estockt sind oder als Baumschulen ver-

endet werden, sind kein Wald im Sinne 

es BWaldG (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 BWaldG). 

ine Grundfläche von 0,2 ha kann als Richt-

röße für die untere Grenze des territoria-

en Anwendungsbereichs des BWaldG an-

esehen werden; nach Maßgabe der jewei-

igen Landeswaldgesetze können auch 

leinere Flächen Wald sein.2

ür die Qualifizierung einer Fläche als 

ald kommt es allein auf die tatsächlichen 

erhältnisse an, wobei es unerheblich ist, 

ie die Bestockung der Fläche mit Forst-

flanzen entstanden ist.3
Hier scheint die Bodenfläche ausschließ-

lich mit Forstpflanzen bestockt zu sein. 

Dazu zählen neben den üblichen Baumarten 

Fichte, Kiefer, Rotbuche und Eiche ebenso 

seltene Baumarten wie die Elsbeere oder 

der Baum des Jahres 2021, die Stechpalme 

(Ilex aquifolium). An der Waldeigenschaft 

ändert auch ein festgesetztes Landschafts-

schutzgebiet nach § 26 Abs. 1 BNatSchG 

nichts. Nach den Unterschutzstellungsrege-

lungen ist die übliche forstwirtschaftliche 

Nutzung i. d. R. erlaubt (§ 26 Abs. 2 und 
ER AUTOR
ainer Hilsberg ist 

urist in der öffent -

ichen Verwaltung in 

ayern. Er ist mit 

eminaren zur Ver-

ehrssicherungspflicht für Bäume als 

ebenamtlicher Dozent an der Bayeri-

chen Verwaltungsschule tätig und lei-

et das Sachgebiet Sicherheit und Ord-

ung im Regierungsbezirk Schwaben.
// Szenerie im Stadtpark //
// Im Unterschied 

dazu ein Waldweg //
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BAUMRECHT
§ 5 Abs. 1 BNatSchG). Die Erholungs-

funktion ist bei einem Landschaftsschutz-

gebiet nur eine von mehreren Schutz -

voraussetzungen (§ 26 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

BNatSchG) und steht einer Waldeigenschaft 

nicht entgegen. Zweck des Bundeswald -

gesetzes ist nach § 1 Nr. 1 BWaldG eben-

falls unter anderem, den Wald wegen seiner 

Erholungsfunktion zu erhalten. Im Ergebnis 

ist deshalb von Wald im Sinne der Wald -

gesetze auszugehen.

Vom Waldbegriff ausgenommene 

Parkanlage

Es handelt sich um keine vom Waldbegriff 

ausgenommene Parkanlage im Sinne des 

§ 2 Abs. 3 BWaldG in Verbindung mit dem 

jeweiligen Landeswaldgesetz wie z. B. § 2 

Abs. 2 Nr. 4 NWaldLG. Parkanlagen sind 

Bodenflächen, die nach ihrer Anlage und 

Ausstattung zum Genuss der Landschaft 
48
nd ihrer Schönheiten sowie zur Erholung 

estimmt sind. Sie sind gekennzeichnet 

urch eine überwiegend an gartenbaulichen 

esichtspunkten orientierten Gestaltung, 

ie sich insbesondere in einer gezielt 

eschaffenen Wechselbeziehung zwischen 

orstpflanzen, Strauchflächen, Hecken, 

ngelegten Wegen und besonderem Bo-

enbewuchs wie Zierrasen, Blumenrabatten 

. ä. zeigt und eine dementsprechende 

nterhaltung aufweisen.4 Entscheidend ist 

abei eine Gesamtbetrachtung, so dass 

llein das Fehlen von Blumenbeeten nicht 

chadet.5 Entspricht der äußere Eindruck 

em einer forstwirtschaftlich genutzten 

odenfläche, liegt keine Parkanlage vor.6

eschotterte Wege sind grundsätzlich 

aldtypisch und kein Hinweis auf eine 

arkanlage. Dass nicht alle Wege forstwirt-

chaftlich genutzt werden ändert daran 

ichts. Die Trampelpfade und Abkürzungen 
dürften im Rahmen des allgemeinen Wald-

betretungsrechts entstanden sein und kön-

nen daher nicht als Beleg für eine garten-

bauliche Gestaltung angeführt werden.7

 Die genannten Ausschilderungen und 

 „Besuchermagnete“ sind (vielleicht mit 

Ausnahme der Hundekotbeutelstationen) 

auch im Wald anzutreffen. Sie sind jeden-

falls nicht geeignet, den Charakter einer 

Parkanlage zu begründen. Hinweise auf eine 

besondere Garten- oder Parkgestaltung 

oder laufende Unterhaltungsmaßnahmen 

zum Fortbestehen einer Parkanlage sind 

dem geschilderten Sachverhalt nicht zu 

entnehmen.8 Dass es keine Benutzungs-

ordnung (Satzung) gibt und auch keine 

diesbezügliche Beschilderung an den 

„Parkeingangswegen“ ist ebenfalls als ein 

Indiz für Wald zu werten. Schließlich fehlen 

Anhaltspunkte, dass die Gemeinde die 

 Bodenfläche in irgendeiner Form als 

 öffentliche Parkanlage gewidmet hat. 

Bezeichnung „Waldpark“

Die Bezeichnung einer mit Forstpflanzen 

bestockten Fläche als „Waldpark“ ändert 

grundsätzlich nichts an ihrer Waldeigen-

schaft im Sinne der Waldgesetze. Für die 

Qualifizierung einer Fläche als Wald 

kommt es wie oben ausgeführt allein auf 

die tatsächlichen Verhältnisse an. Deshalb 

kann auch ein so genannter „Waldpark“ als 

Wald im Sinne der Waldgesetze anzusehen 

sein.9 Richtigerweise ist die Bezeichnung 

„Waldpark“ im Zusammenhang mit der 

Waldeigenschaft nach § 2 Abs. 1, 3 BWaldG 

in Verbindung mit den Landeswaldgesetzen 

abzulehnen, da sie eher zur Verwirrung als 

zur begrifflichen Klarstellung beiträgt.10 

Entweder handelt es sich um Wald im Sinne 

der Waldgesetze, was sich ausschließlich 

nach den Kriterien der Waldgesetze be-

stimmt (auch wenn die mit Forstpflanzen 

bestockte Grundfläche innerhalb einer 

Parkanlage liegt, also Teil derselben ist) 

oder es handelt sich um eine überwiegend 

unter gärtnerischen Gesichtspunkten ange-

legte und unterhaltene Fläche. 

Parkanlagen können nur dann Wald im 

Sinne der Waldgesetze sein, soweit sie eine 

zumindest vorwiegende flächenhafte 
// Fußgängerbrücken an begangenen Wegen müssen auch im Wald verkehrssicher sein. //
TASPO BAUMZEITUNG 06/2021
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BAUMRECHT
 Bestockung mit Forstpflanzen aufweisen 

und diese Bestockung in eine typische 

parkmäßige Gesamtgestaltung mit Park-

bäumen, Wegen etc. einbezogen ist.11 

Der Begriff „Waldpark“ wird z. B. verwendet 

beim „Waldpark Blasewitz“ in Dresden. 

Dieser wird geprägt von großflächigen 

Kiefern-Arealen, parkartigen Partien mit 

solitären Laubgehölzen sowie Ziersträu-

chern und kleinen Wiesensäumen. Vorhan-

den sind zudem ein Tennisgelände mit 

Restaurant und ein Spielplatz. Auch der 

„Stadtwald Eilenriede“ in Hannover wird 

gelegentlich als „Waldpark“ bezeichnet. Er 

ist gekennzeichnet durch künstliche Wasser-

läufe, Lichtungen, aufgestellte Skulpturen, 

Spielplätze, Liegewiesen und speziellen 

Wegen etwa für Reiter und Radfahrer. 

In einem „Waldpark“ ist die Holznutzung 

eher nachrangig. Er wurde primär nach 

 ästhetischen Grundsätzen angelegt, wobei 

die Nutzung zur Naherholung heutzutage 

dominiert. 

Verkehrssicherungspflicht im Waldpark

Auch wenn ein Waldpark die Kriterien für 

Wald im Sinne der Waldgesetze erfüllt, 

schließt dies eine Haftung für waldtypische 

Gefahren nicht generell aus. Kennzeichnend 

für einen Waldpark sind insbesondere das 

ansatzweise Vorhandensein von parkartigen 

Elementen wie beim Waldpark Blasewitz 

und/oder besonderer Infrastruktur wie im 

Waldpark Eilenriede. 

Ein Waldpark wird, anders als der klassische 

Nutz- oder Wirtschaftswald, überwiegend 

unter ästhetischen Gesichtspunkten 

 bewirtschaftet und dient primär der 

 Erholung der Allgemeinheit. Dies alles 

 unterscheidet ihn von sonstigen Wald -

flächen und nötigt dazu, bei dem in § 14 

Abs. 1 S. 3 BWaldG geregelten Haftungs-

ausschluss für waldtypische Gefahren 

 Abstriche zu machen. Es ist deshalb dann 

abzustellen auf die Zweckbestimmung der 

Fläche und die berechtigte Sicherheits -

erwartung der Besucher. Eine gesteigerte 

Verkehrssicherungspflicht wird dabei vor 

allem bei  frequentierten Wegen, auf denen 

sich häufiger Besuchergruppen aufhalten, 

anzunehmen sein. Hier kann entlang der 
TASPO BAUMZEITUNG 06/2021
auptwege bei den angrenzenden Wald-

uartieren die gleiche Verkehrssicherungs-

flicht wie bei Parkanlagen bestehen. Bei 

ntergeordneten Wegen durch den Wald 

insbesondere Trampelpfaden) greift wieder 

her der gesetzliche Haftungsausschluss 

ür waldtypische Gefahren.12

m vorliegenden Fall liegt wohl kein Wald-

ark vor, da zu parkartigen Elementen 

der einer Bewirtschaftung nach ästhe -

ischen Gesichtspunkten nichts vorgetragen 

ird. Die beschriebene Infrastruktur kann 

s in dieser Form wie oben ausgeführt 

uch in sonstigen Waldflächen geben. Die 

ezeichnung als „Waldpark“ alleine wird 

ohl nicht ausreichen, ein entsprechendes 

ertrauen auf eine gesteigerte Verkehrs -

icherung zu begründen. 

Verkehrssicherungspflicht im Wald

ach § 14 Abs. 1 S. 1 BWaldG ist das 

etreten des Walds zu Erholungszwecken 

edermann gestattet. Die Ausübung dieses 

echts erfolgt allerdings auf eigene Gefahr 

§ 14 Abs. 1 S. 3 BWaldG in Verbindung 

it den Landeswaldgesetzen wie § 30 

WaldLG). Dies gilt namentlich für wald -

ypische Gefahren (§ 14 Abs. 1 S. 4 

WaldG). Danach gibt es im Wald insbe-

ondere keine Verpflichtung, die Besucher 

or baumtypischen Gefahren zu schützen. 

nsoweit kann keine berechtigte Sicherheits-
erwartung der Besucher bestehen. Die von 

der Rechtsprechung entwickelten Grund-

sätze für die Verkehrssicherung von Bäu-

men an gewidmeten öffentlichen Straßen 

sind auf private (im Sinne von nicht nach 

Straßengesetz gewidmete) Wege im Wald 

und entlang von Waldrändern nicht über-

tragbar. Regelmäßige Baumkontrollen sind 

hier den Waldeigentümern nicht zumutbar. 

Dies gilt selbst dann, wenn die Wege stark 

frequentiert13, markiert oder beschildert 

sind, touristisch beworben werden oder es 

sich um so genannte  Premiumwanderwege 

handelt.14 

Eine Verkehrssicherungspflicht auch für 

waldtypische Gefahren besteht dagegen 

generell in der Umgebung von so genann-

ten Erholungseinrichtungen, wie beispiels-

weise Ruhebänken. Bei den Erholungs -

einrichtungen selbst sowie sonstigen bau-

lichen Anlagen wie insbesondere Brücken 

besteht zudem eine Verkehrssicherungs-

pflicht hinsichtlich ihrer technisch-baulichen 

Sicherheit. Die Haftung des Waldeigentü-

mers für unvermutete atypische Gefahren 

sei in diesem Zusammenhang nur aus 

Gründen der Vollständigkeit genannt.15

Widmung von Wegen

Ein Weg erhält die Eigenschaft eines 

 „öffentlichen Weges“ im Regelfall durch eine 

förmliche Widmung (Verwaltungsakt in 
/ Szenerie im Waldpark Blasewitz //
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BAUMRECHT
Form der Allgemeinverfügung, § 35 S. 2 

VwVfG) nach dem jeweiligen Straßen -

gesetz, wie z. B. gemäß § 6 NStrG. Die 

Widmung wird von der zuständigen 

 Straßenbaubehörde, beispielsweise der 

Gemeinde, verfügt und öffentlich bekannt 

gemacht. Der gewidmete Weg ist in ein 

Straßen bestandsverzeichnis einzutragen. 

Die Ausweisung und Beschilderung von 

Wanderwegen oder die Errichtung einer 

Infrastruktur mit Bänken und so fort stellt 

deshalb keine Widmung im Rechtssinne 

dar. Die Widmung vermittelt ein Recht zur 

 Benutzung im Rahmen des Widmungs-

zwecks. Es besteht grundsätzlich eine 

 Verkehrssicherungspflicht, deren Umfang 

sich insbesondere nach der Bedeutung des 

Verkehrsweges richtet. 

In einigen Bundesländern scheidet eine 

förmliche Widmung bei Waldwegen von 

vornherein aus, da nach der dortigen 

 gesetzlichen Regelung Wege im Sinne des 

Landeswaldgesetzes nicht dem öffentlichen 

Verkehr gewidmete, dauerhaft angelegte 

oder naturfeste forstliche Wirtschaftswege 

sind (§ 25 Abs. 1 S. 3 LWaldG SL, ähnlich 

§ 21 Abs. 1 S. 1 SächsWaldG; § 1 Abs. 5 

LStrG R-P, siehe auch § 25 Abs. 1 S. 1, 2 

NWaldLG). Dagegen ist z. B. in Bayern eine 

straßenrechtliche Widmung eines öffent -

lichen Feld- und Waldwegs möglich (Art. 3 

Abs. 1 Nr. 4, Art. 53 Nr. 1 BayStrWG).

Eine landesrechtliche Besonderheit stellt 

§ 37 NWaldLG dar, wonach es den Gemein-
50
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en obliegt, private Grundflächen in der 

reien Landschaft zu Wanderwegen, Rad-

egen, kombinierten Wander- und Rad -

egen oder Reitwegen (Freizeitwegen) zu 

estimmen. Mit der Bestimmung eines 

rundstücks zu einem Freizeitweg erlangt 

er Weg die Eigenschaft einer öffentlichen 

ache für einen bestimmten Zweck, nämlich 

ie Benutzung durch jedermann zum 

ehen, Radwandern oder Reiten. Im Ergeb-

is entspricht das der Widmung nach den 

orschriften des Straßengesetzes.16 

ie Vorschrift wäre hier nicht einschlägig, 

a sie nur Wege in Privateigentum erfasst, 

icht jedoch gemeindeeigene Wege, von 

eren Vorliegen nach den Angaben im Sach-

erhalt auszugehen ist. Im Übrigen ge-

chieht das Betreten der Freizeitwege nach 

 39 Abs. 2 S. 3 NWaldLG auf eigene Gefahr 

nd die für das Betretensrecht allgemein 

estehenden Haftungsbeschränkungen des 

 30 Sätze 2 und 3 NWaldLG gelten aus-

rücklich entsprechend. Der mitgeteilte 

achverhalt enthält keine Hinweise auf eine 

traßenrechtliche Widmung der Wege.
Fazit

Im Ergebnis sind weder eine Parkanlage 

noch ein Waldpark noch nach Straßenrecht 

gewidmete Wege gegeben. Vielmehr ist 

von Wald auszugehen, weshalb grundsätz-

lich der in den Waldgesetzen geregelte 

Haftungsausschluss für waldtypische 

 Gefahren greift. Ausgenommen sind insbe-

sondere Erholungseinrichtungen. 

Auf die Bezeichnung „Waldpark“ (oder 

 „Eichenpark“ und ähnliches) sollte besser 

verzichtet werden, wenn keine Verkehrs -

sicherung wie in einer Parkanlage stattfin-

det. Es werden sonst Sicherheitserwartun-

gen bei den Besuchern geweckt, die das 

Haftungsrisiko erhöhen können. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, 

dass für eine belastbare Aussage zum 

 Charakter der Fläche beziehungsweise 

zum Umfang der dort geltenden Verkehrs-

sicherungspflicht eine Gesamtbetrachtung 

vorzunehmen ist, die zwingend eine Orts-

einsicht erfordert. //
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