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Flächenbesitz der Stiftung 
NaturSchutzFonds Brandenburg

7.200 ha 
in
140 Gebieten



 2013 
ernahme der Verkehrssicherungspflicht durch Landesbetrieb Forst 
ndenburg über Geschäftsbesorgungsvertrag
Vorteile: Betreuung durch ortsansässige und ortskundige Personen

ganisation der Verkehrssicherung

14
entliche Ausschreibung der Verkehrssicherungskontrollen in mehreren 

sen 
Vergabe an 3 verschiedene Firmen
Nachteile: z.B. fehlende Regionalität, sehr strenge Kontrolle wegen 
kurzer Laufzeit des Vertrages, hoher Organisationsaufwand

t 2016
stellung eines Mitarbeiters für Verkehrssicherungskontrollen
Vorteile: u.a. können durch gute Gebietskenntnis Fällungen häufig 
vermieden werden, Mitarbeiter führt Fällungen tlw. selbst durch, 
Kostenersparnis!



ehrssicherungskonzept der Stiftung 
NaturSchutzFonds Brandenburg

trollbereiche

mbestände
tlang von dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Parkplätzen, 

ahnanlagen , Bundeswasserstraßen
 Erholungseinrichtungen 
 Wohngebäuden /-grundstücken, öffentlich genutzten Gebäuden /-
undstücken, sonstigen baulichen Anlagen

en innerhalb eines Abstandes der einfachen Baumlänge zum 
ehrssicherungspflichtigen Objekt regelmäßig kontrolliert, Gefahren werden 
tigt

wege

skussion: Verkehrssicherung aufgrund  hoher Geschwindigkeiten erforderlich?



Flurstücksgrenzen

zfindung in Realität häufig kaum möglich.

elfallentscheidung
ermessung oder

Verkehrssicherungspflicht wird nicht 
durchgeführt



öffentliche Widmung

mbestände
ntlang von dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, 
arkplätzen, Bahnanlagen , Bundeswasserstraßen
en innerhalb eines Abstandes der einfachen Baumlänge vom 
ehrssicherungspflichtigen Objekt aus gesehen regelmäßig 
rolliert, Gefahren werden beseitigt

ist öffentlich gewidmet?

bfrage bei Gemeinden häufig ergebnislos oder veraltet
stlegung NSF: Alle Straße und Wege, die in den amtlichen 

TK 10 als Autobahn, Bundes-, Landes-, Kreis-, Gemeinde-, 
nliegerstraße und Hauptwirtschaftsweg bezeichnet werden

 Vor-Ort-Abgleich IMMER notwendig



(Bundes-)Wasserstraßen

Baumbestände
• entlang von … Bundeswasserstraßen
werden innerhalb eines Abstandes der einfachen 
Baumlänge zum verkehrssicherungspflichtigen Objekt 
regelmäßig kontrolliert, Gefahren werden beseitigt

Wo liegen die Grenzen der Zumutbarkeit? 
Inseln, Buhnenbereiche,….
 Einzelfallentscheidung



mbestände
n Erholungseinrichtungen 
en innerhalb eines Abstandes der einfachen Baumlänge vom 
ehrssicherungspflichtigen Objekt aus gesehen regelmäßig 
rolliert…

Erholungseinrichtungen

sind alles 
ungseinrichtungen?

Vertrag über die Regelung der 
Instandhaltungspflicht, der Verkehrs-
sicherungspflicht und der Haftung mit 
Dritten



rkehrssicherung wird durch Pächter übernommen, Pachtvertrag 
thält folgenden Paragrafen:

em Pächter obliegt während des gesamten Pachtzeitraums die 
rkehrssicherungspflicht für die Pachtsache, insbesondere die Haftpflicht für 
häden, die Dritten durch Maßnahmen oder Unterlassung oder durch den 
trieb des Pächters oder seines Beauftragten auf dem Grundstück oder von 

esem ausgehend entstehen. Der Pächter ist verpflichtet, den Verpächter 
esbezüglich von sämtlichen Forderungen Dritter im Innenverhältnis der 
rtragsparteien freizuhalten.“

Sonderfall verpachtete Flächen

as tun, wenn der Pächter seiner Pflicht nicht nachkommt?

Keine Kontrollpflicht durch 
StiftungFalls bekannt wird, dass Pächter seiner Verpflichtung nicht nachkommt, 
muss Stiftung aktiv werden, ggfs. selbst notwendige Maßnahmen 
durchführen und sich vom Pächter Kosten erstatten lassen



ehrssicherungskonzept der Stiftung 
NaturSchutzFonds Brandenburg

trollbereiche

mbestände
tlang von dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Parkplätzen, 

ahnanlagen , Bundeswasserstraßen
 Erholungseinrichtungen 
 Wohngebäuden /-grundstücken, öffentlich genutzten Gebäuden /-
undstücken, sonstigen baulichen Anlagen

en innerhalb eines Abstandes der einfachen Baumlänge zum verkehrs-
rungspflichtigen Objekt regelmäßig kontrolliert, Gefahren werden beseitigt

trollintervall

undsätzlich jährliche Kontrollen (in Diskussion: alle 15 Monate)
öglichst abwechselnd belaubt und unbelaubt
begründeten Fällen  (z.B. sehr junger oder  sehr alter Baumbestand) 



Kontrollintervall auf Biberfläche

Im Winter 2016/2017 monatliche Kontrollen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Artenschutz


