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Auf einem Radwanderweg vom Ast getroffen
Zur Verkehrssicherungspflicht der Kommune für einen Weg durch Wald und
Feld
An einem schönen Herbsttag unternahm Frau G einen Radausflug. Sie war auf einem
"Rundweg für Wanderer und Radfahrer" der Gemeinde X unterwegs. Plötzlich stürzte
von einem Baum am Wegrand ein Ast auf die Radfahrerin herab, acht Meter lang und
ca. 15 cm dick. Am Bein und an der Hüfte verletzt, musste sie im Krankenhaus operiert
werden.
Von der Kommune forderte Frau G 3.000 Euro Schmerzensgeld: Wenn sie auf ihrem
Gebiet einen Radwanderweg unterhalte, sei die Gemeinde auch für die Kontrolle des
Baumbestandes verantwortlich. Der Astbruch lasse darauf schließen, dass diese
Kontrolle schuldhaft versäumt oder nachlässig ausgeführt wurde.
Die Schadenersatzklage der Radfahrerin blieb erfolglos. Es stehe nicht fest, dass die
Gemeinde ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt habe, erklärte das Oberlandesgericht
Celle, das sei zumindest zweifelhaft (8 U 61/12). An belebten, innerstädtischen Straßen
müssten Bäume zweimal im Jahr kontrolliert werden (einmal wenn sie Laub tragen und
einmal im unbelaubten Zustand).
Bei Wegen durch Wald, Wiesen und Felder wäre das jedoch übertrieben — auch wenn
die Kommune im Internet Reklame für den Rundweg mache und ihn als Rad- und
Wanderweg ausgeschildert habe. Bei solchen Wegen gelte nicht der gleiche Maßstab
wie bei städtischen Rad- und Fußwegen. Die Kommune lasse die Bäume an Wegesrand
jedes Jahr im Dezember überprüfen und bei Bedarf schneiden. Intensivere
Kontrollmaßnahmen könne man von Gemeinden angesichts ihrer vielfältigen Aufgaben
nicht verlangen.
Letztlich komme eine Haftung aber schon deshalb nicht in Frage, weil — selbst wenn
ein Versäumnis vorläge — das Versäumnis nicht die Ursache des Unfalls wäre. Den
hätte nämlich auch eine zweite Sichtkontrolle der Bäume im Sommer nicht verhindert.
Kranke Äste zeigten oft gar keine äußerlich sichtbaren Krankheitssymptome. Bei einer
Sichtkontrolle seien manchmal sogar morsche Äste nicht zu erkennen: Sie könnten
trotz Holzzerfalls noch grün sein.
Auch der Ast, der Frau G getroffen habe, sei voll belaubt gewesen. Daher hätten die
Gemeindemitarbeiter die Gefahr höchstens dann erkennen können, wenn sie den
Baum zufällig kurz vor dem Abbruch von unten inspiziert hätten. Zu mehr als einer
Sichtkontrolle sei die Kommune nicht verpflichtet: An einem Waldweg — ohne konkrete
Indizien für Schäden! — jeden Baum zu ersteigen, um die Krone zu überprüfen,
bedeutete einen unzumutbaren Aufwand.
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