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Leitfaden zur Verkehrssicherungspflicht
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Grundsätze
Die allgemeine Pflicht zur Verkehrssicherung wurde von der Rechtsprechung aus
dem § 823 BGB entwickelt, in dem es heißt:
Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum
oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet.

Im BNatschG vom 10.7.2009 heißt es im § 60:
Das Betreten der freien Landschaft erfolgt auf eigene Gefahr. Durch die Betretungsbefugnis werden
keine zusätzlichen Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten begründet. Es besteht insbesondere
keine Haftung für typische, sich aus der Natur ergebende Gefahren.

Auch das LWaldG M-V sagt im § 28 in diesem Sinne:
Das Betreten des Waldes erfolgt auf eigene Gefahr. Wer den Wald betritt, hat sich so zu verhalten, dass
die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung des Waldes nicht gestört, der Wald nicht
gefährdet, beschädigt oder verunreinigt sowie die Erholung anderer nicht beeinträchtigt wird.

Für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht durch das Nationalparkamt
Müritz gegenüber dem Nationalparkbesucher ergeben sich aus diesen Vorschriften
zwei entscheidende Aspekte:

1.
In die Pflicht genommen wird nur der, der schuldhaft, also vorsätzlich oder fahrlässig
handelt.
Wer vorsätzlich handelt, wird immer in Haftung genommen.
Aber auch wer sich seiner Aufgabe nicht bewusst ist, kann in die Haftung genommen
werden (Unwissenheit schützt vor Strafe nicht).
Wer also seine Kontrollpflichten nicht wahrnimmt oder notwendige
Schutzvorkehrungen in vorwerfbarer Weise nicht trifft, setzt sich einer möglichen
Haftung aus.

2.
Ausdrücklich keine Haftung besteht für typische Gefahren.
Natur ist also grundsätzlich gefährlich und der Besucher des Müritz-Nationalparkes
muss von sich aus mit dieser Gefährdung rechnen.

2

Arten von Gefahren

Typische Gefahren
Dies sind alle Gefahren, die von der Natur ausgehen.
Dazu gehören absterbende Bäume oder Äste ebenso wie Pfützen, Morast,
Unebenheiten, liegende Äste oder Bäume u.a.m.
Mit diesen Gefahren muss der Besucher jederzeit im Nationalpark rechnen und es
besteht keine Verpflichtung, ihn davor zu schützen.
Für diese Gefahren haften wir nicht!

Akute Gefahren
Hiermit sind Gefahren gemeint, die offensichtlich und mit hoher Wahrscheinlichkeit
unmittelbar bevorstehen.
Das kann auch für ansonsten typische Gefahren gelten. Der entscheidende
Unterschied besteht aber in der Einschätzung, dass die Gefahr akut ist, also mit
hoher Wahrscheinlichkeit unmittelbar bevorsteht.
Für solche Gefahren besteht eine unmittelbare Beseitigungspflicht an Orten und
Wegen, die für den Besucherverkehr vorgesehen sind, nicht aber in der sonstigen
Landschaft.

Untypische Gefahren
Dies sind in einem Nationalpark Gefahren, die nicht von der Natur ausgehen und mit
denen ein Besucher nicht rechnen muss.
Anders formuliert: Es sind Gefahren, die von Bauten (auch Besuchereinrichtungen)
oder andere menschliche Tätigkeit (z.B. Holzpolter, Munitionsbelastung u.a.)
ausgehen können.
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Bildbeispiele:

Typische Gefahren

Hier sind an einem Radwanderweg typische Gefahren, mit denen ein Besucher rechnen muss und die
durch uns nicht beseitigt werden müssen. Der bereits umgestürzte Baum signalisiert dem Besucher
zudem, dass mit so etwas zu rechnen ist.
Auch abgestorbene Bäume und deren
Äste sind typische Gefahren und nicht
Gegenstand von VSM an Wander- oder
Radwegen.

Wurzeln auf einem Wanderweg sind ebenso eine
typische Gefahr. Auch wenn wie hier der Weg
dennoch von Radfahrern benutzt wird, tun sie
das auf eigene Gefahr.
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Typische Gefahren mögen bisweilen einen drastischen Eindruck machen, müssen
aber deshalb nicht im Rahmen der VSP beseitigt werden.
Der Besucher setzt sich bewusst dieser Gefahr aus.
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Akute Gefahren:

Alle hier abgestorbenen Äste stellen typische Gefahren dar – bis auf den bereits senkrecht lose
hängenden. Der stellt über einem Wander- oder Radweg eine akute Gefahr dar und muss
unverzüglich zu Boden gebracht werden.
Diese Krone hängt am seidenen Faden
und direkt über einem Wanderweg. Dies
ist als akute Gefahr einzuschätzen.
Wenn aber gleichzeitig eingeschätzt
wird, dass sie in der nebenstehenden
Eiche noch bis zum Herbst hält, ist eine
unverzügliche Beseitigung nicht
zwingend erforderlich. Diese
Einschätzung gehört aber unbedingt in
das Protokoll der VS-Kontrolle!

6

Untypische Gefahren:

Dass Tiere Besuchereinrichtungen als Wohnstätte annehmen, mag natürlich erscheinen. Aber das
Bauwerk muss zweckgemäß benutzbar sein, d.h. von ihm dürfen keine Gefahren ausgehen. Deshalb
sind Wespennester an solchen Orten zu beseitigen.

Hohe Verletzungsgefahr auf der Rückseite von Informationstafeln: Durchgeschraubte Schrauben. Auf
die Vermeidung solcher Gefahren muss bereits bei der Montage geachtet werden.
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Munitionsbelastung ist eine Folge menschlichen Tuns, mit der der Besucher in der Natur nicht rechnen
kann. Da eine vollständige Munitionsberäumung nicht sinnvoll oder zumutbar wäre, muss das Gebiet
für den Besucher sichtbar gesperrt werden.

Information
An allen Informationstafeln, die an Zugängen zum Nationalpark stehen, ist folgender
Hinweis anzubringen:

Achtung ! Natur heißt auch Gefahr !
Im Nationalpark bestehen immer Gefahren, die von der Natur
ausgehen. Denken Sie daran, dass Sie den Nationalpark auf
eigene Gefahr betreten.
Besonders bei starkem Wind, Gewitter oder Gefahr von
Schneebruch sollten Sie die Wälder nicht betreten.

Zu Beginn und während einer Führung ist über Besonderheiten und Gefahren im
Nationalpark hinzuweisen.
Auch die privaten Anbieter von Führungen sollen veranlasst werden, diese wichtigen
Hinweise zu geben.
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Durch das Belassen von Totholz werden dem Besucher auch die möglichen
Gefahren vor Augen geführt. Die typischen Gefahren eines Nationalparkwaldes
werden damit zunehmend offensichtlich.
Bei besonderen Ereignissen können schnelle Informationen zweckmäßig oder
erforderlich sein. Denkbare Beispiele sind Sperrungen von Wanderwegen,
Sperrungen von Besuchereinrichtungen oder Warnhinweise („Achtung
Wespennest!“), die der Situation angepasst schnell und mit Bordmitteln hergestellt
oder organisiert werden.

Kontrolle
Die Sichtkontrolle auf Verkehrssicherheit erfolgt regelmäßig oder anlassbezogen
gemäß der „Dienstanweisung über die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
im Müritz-Nationalpark“.
Die Kontrollen und deren Ergebnisse sind zu protokollieren. Die Protokolle sind 10
Jahre aufzubewahren.
Zum Zweck der vollständigen Kontrolle sind vom Revierleiter Karten und Prüflisten
(Merkblätter) über die zu kontrollierenden Objekte vorzuhalten und was an ihnen zu
kontrollieren ist. Die Revierleiter müssen ebenfalls eine Karte über die
Besitzverhältnisse vorhalten, um die eigene Pflicht zur Verkehrssicherung erkennen
zu können.
Diese Karten und Listen sind ständig auf neue Erkenntnisse hin zu aktualisieren.
Denn es sind nicht alle möglichen Gefahren vorhersehbar. Die tägliche Erfahrung
bringt neue Aspekte ein, die aus dieser Praxis heraus in die Unterlagen eingearbeitet
werden müssen.
Zu kontrollieren sind
-

alle öffentlichen Verkehrswege incl. Bahnlinie
alle Energiefreileitungen
alle Waldgrenzen zu bebauten Flächen und Campingplätzen
alle ausgewiesenen Wanderwege
alle ausgewiesenen Radwanderwege
alle ausgewiesenen Badestellen
alle Besuchereinrichtungen
alle sonstigen technischen Einrichtungen, die der Besucherlenkung und information dienen (z.B. Infotafeln, Poller, Schlagbäume u.s.w.)

Wichtige Besuchereinrichtungen sind alle 2 Jahre durch den TÜV auf Funktion und
Standsicherheit zu überprüfen. Diese Überprüfung wird durch SG 20 organisiert.
Unabhängig davon werden auch diese Einrichtungen der o.g. regelmäßigen
Überprüfung auf sichtbare Mängel unterzogen (z.B. Splitter, Nägel/Schrauben,
Wespennester, Algenbewuchs, Materialschäden).
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Gefahrenbeseitigung
Untypische, also nicht von der Natur ausgehende Gefahren sind mit geeigneten
Maßnahmen zu beseitigen.
Akute Gefahren sind unverzüglich zu beseitigen oder bis zu ihrer Beseitigung zu
kennzeichnen oder abzusperren.

a) Öffentliche Verkehrswege
An öffentlichen Verkehrswegen besteht auch im Nationalpark generell eine hohe
VSP, eingeschlossen typische Gefahren.
Die Nutzer dieser Verkehrswege stehen in der Regel in keinem Zusammenhang mit
einem Nationalparkbesuch und müssen den normalen reibungslosen Verkehrsfluss
erwarten können.
Bei der Bahnstrecke sowie bei Bundes- und Landesstraßen besteht kein Bezug
zum Nationalpark und eine sehr hohe Erwartung an die Verkehrssicherung.
Hier werden Verkehrssicherungskorridore von einer Baumlänge (= 30m) definiert, in
denen der Wald so zu pflegen ist, dass den Erfordernissen einer hohen
Verkehrssicherung vorgreifend Rechnung getragen wird. Durch entsprechende
Eingriffe in die Bestände werden potentiell gefährliche Bäume entnommen und der
Aufbau eines stufigen Waldrandes gesichert.
Die Beurteilung der Bäume erfolgt nach den Regeln der VTA.
Dabei anfallendes Holz kann entfernt werden, sofern es der Waldbrandschutz
erfordert.
Bei Kreis- und Gemeindestraßen sind die Verkehrsbedeutung und das Bild des
Nationalparks maßgebend. Es ist zwar eine weitgehende Verkehrssicherung bis in
die Tiefe von 30m zu gewährleisten, die Fällung von Bäumen soll aber i.d.R. ohne
Sägen erfolgen und sie verbleiben im Bestand.
Die Beurteilung der Bäume erfolgt nach den Regeln der VTA.
Der Umfang und die Intensität der Maßnahmen richtet sich nach den örtlichen
Umständen, der Naturnähe und der Verkehrserwartung.

2 Beispiele:
Die Gemeindestraße nach Serrahn hat eine
eingeschränkte Verkehrsbedeutung und die
Umgebung zeigt ein ausgeprägtes
Nationalparkbild.
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Die Kreisstraße Kratzeburg-Adamsdorf ist
stark geprägt von Fahrzeugverkehr, der
Energiefreileitung und
Wirtschaftswaldstrukturen.
Hier kann im Zuge von
Verkehrssicherungsmaßnahmen das
Nationalparkbild zunehmend verbessert
werden.

b) Energiefreileitungen
Bei Energiefreileitungen ist dafür zu sorgen, dass keine Bäume nach menschlichem
Ermessen auf die Freileitungen fallen oder in die Leitungen hineinwachsen.
Die Beurteilung der Bäume erfolgt nach den Regeln der VTA.
Das Fällen von Bäumen oder Beseitigen von Ästen kann hier mit der Säge erfolgen,
das anfallende Material verbleibt vor Ort.
Schreddern, Pflügen oder Brennen ist unzulässig.
Sofern die Energieversorger die Maßnahmen selbst veranlassen, ist auf die Art der
Durchführung nachdrücklich in der Planungsphase oder vor Ort Einfluss zu nehmen.
c) bebaute Grundstücke und Campingplätze
Wo Wald an bebaute Grundstücke grenzt, ist in der Regel eine Verkehrssicherung
bis in 30m Tiefe erforderlich, wobei ein stufiger Waldrandaufbau durch Pflegeeingriffe
erzielt werden soll.
Dabei ist je nach konkreter Situation (Bebauungsart, Lage, Brandgefahr u.s.w.) zu
entscheiden, wie intensiv dieser Eingriff notwendig ist oder mehr dem
Nationalparkbild gerecht werden kann.
Bei Grenzen zu Campingplätzen gilt dies analog zu bebauten Grundstücken. Wenn
die Fläche der Campingplätze Landeseigentum sind, sollte die Wahrnehmung der
Verkehrssicherung im Pachtvertrag für die Campingplatzfläche geregelt werden.
Die Beurteilung der Bäume erfolgt nach den Regeln der VTA.
d) Badestellen
An ausgewiesenen Badestellen im Nationalpark wird nur eine Verkehrssicherung
bei akuten und untypischen Gefahren vorgenommen.
Für andere Badestellen besteht keine Verkehrssicherungs- und auch keine
Kontrollpflicht. Werden dennoch an solchen Orten akute oder untypische Gefahren
entdeckt, sind diese zu beseitigen.
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e) Wanderwege, Reitwege, Wasserwanderwege
Für ausgewiesene Wanderwege, Reitwege und Wasserwanderwege im
Nationalpark wird eine Verkehrssicherung nur bei akuten und untypischen Gefahren
vorgenommen.
f) Radwanderwege
Entlang ausgewiesener Radwanderwege wird nur eine Verkehrssicherung bei
akuten und untypischen Gefahren vorgenommen.
Der Radweg selbst ist aber in der Regel ein gebautes Werk (analog anderer
Besuchereinrichtungen) und hat daher für diese Benutzung in einem
erwartungsgemäßen Zustand zu sein.
Es besteht also eine Verkehrssicherungspflicht hinsichtlich seines
Benutzungszustandes. Z.B. Löcher, Fahrspuren aus der winterlichen
Waldbehandlung, Ausspülungen, Äste, Wurzeln, überhängende Zweige in
Augenhöhe (für Kinder und Erwachsene!) sind zeitnah zu beseitigen.
Eine Prüfliste solcher Punkte ist parallel zur regelmäßigen Wegepflege abzuarbeiten.
g) Besuchereinrichtungen
Die Besuchereinrichtung als Bauwerk hat für ihre Benutzung in einem
erwartungsgemäßen Zustand zu sein. Hier richtet sich also die
Verkehrssicherungspflicht auch auf das Bauwerk selbst.
Für jede Art von Besuchereinrichtungen sind Prüflisten zu erstellen, nach denen sie
regelmäßig zu überprüfen sind. Durch Erweiterung von Erkenntnissen und
Erfahrungen sind diese Prüflisten fortzuschreiben.
Z.B. sind Besuchereinrichtungen einladend für Wespen, die im Frühsommer
beginnen, ihre Nester zu bauen. Ein Wespennest z.B. unter der Armauflage einer
Aussichtsplattform kann für Menschen lebensgefährlich sein!
Ebenso sind wir für Funktion und Sicherheit aller sonstigen Bauwerke
verantwortlich, die wir für die Besucherlenkung und –information oder im
unmittelbaren Umfeld bauen oder anlegen.
Auch hier ist je nach Objekt eine Prüfliste zu erstellen, um möglichst keine Aspekt zu
übersehen.
Darüber hinaus besteht für das Umfeld von Besuchereinrichtungen eine
Verkehrssicherungspflicht für untypische und akute Gefahren.
Auf allen anderen Flächen und Wegen besteht keine
Verkehrssicherungspflicht!
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Objekt

VSP für

Beachtung
NLP-Bild

Verbleib
der
Bäume

Beurteilung
nach

Bundes- und
Landesstraßen,
Bahnstrecke

alle Gefahren weniger

in Einzelfällen* VTA
Beseitigung
2 x im Jahr

Kreis- und
Gemeindestraßen

alle Gefahren mehr

Verbleib

Grenzen zu bebauten
Flächen und
Campingplätze

alle Gefahren mehr

in Einzelfällen* VTA
Beseitigung
2 x im Jahr

Energiefreileitungen

Bäume

mehr

Verbleib

VTA
2 x im Jahr

ausgewiesene
Radwege

nur akute und
untypische
hoch
Gefahren

Verbleib

Sichtbeurteilung
1 x im Jahr

ausgewiesene
Wanderwege

nur akute und
untypische
hoch
Gefahren

Verbleib

Sichtbeurteilung
1 x im Jahr

ausgewiesene
Badestellen

nur akute und
untypische
hoch
Gefahren

Verbleib

Sichtbeurteilung
1 x im Jahr

nur akute und
untypische
hoch
Umfeld von
Besuchereinrichtungen Gefahren

Verbleib

Sichtbeurteilung
1 x im Jahr

-

Sichtbeurteilung
2 x im Jahr

Besuchereinrichtungen alle Gefahren mehr
selbst

VTA
2 x im Jahr

* z.B. wegen Waldbrandschutz
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Wie sind Gefahren zu beseitigen?
Akute Gefahren, die von der Natur ausgehen, sind so zu beseitigen, dass ein
Bild entsteht, als hätte es die Natur getan.

Meist gilt dies im Müritz-Nationalpark für Bäume.
Außer bei Bahnstrecken, Bundes- und Landesstraßen, und ggf. Energiefreileitungen
sind Bäume und Äste durch Umreißen oder Brechen als Gefahrenquelle zu
beseitigen.
Wenn aufgrund des Landschaftsbildes oder besonderen Wertes einer Baumgestalt
selbst dies nicht angeraten ist, sollte eine Verlegung/Umleitung des Wanderweges
oder Versetzung einer Besuchereinrichtung (z.B. Sitzgruppe, Info-Tafel) erfolgen.
Auch die Sperrung von Wanderwegen oder Abschnitten ist einer rigorosen
Gefahrenbeseitigung vorzuziehen.

Der Einsatz der Motorsäge muss unumgänglichen Ausnahmen vorbehalten
sein!

In solchen seltenen Fällen ist die Art und Weise der Ausführung entscheidend.
Schnittflächen sind so anzulegen, dass sie weitestgehend unsichtbar sind oder
hinterher verdeckt werden können.
Bei Bäumen, die quer über Wanderwege gefallen sind, ist zunächst zu überlegen, ob
sie überhaupt durchschnitten werden müssen. Es kann auch zumutbar sein, diese zu
übersteigen, zu umgehen oder im Einzelfall mit einem Überstieg zu versehen.

Bei der Beseitigung typischer Gefahren sind Belange des Artenschutzes
unbedingt zu beachten. Die Zeitpunkte für Kontrolle und Durchführung sind
entsprechend zu planen.
Im Falle akuter Gefahren ist ohne Verzug zu handeln. Sind Arten- oder
tierschutzrechtliche Belange aber offensichtlich, ist immer zu prüfen, ob durch
mindestens zeitweilige Wegeverlegung, Sperrung oder Umleitung eine Lösung
naheliegender als eine zwangsläufige Beseitigung von Bruthöhlen o.ä. ist.
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Bildbeispiele:

Wie es sein soll

Totholz, überhängende Äste oder Bäume sind typische Gefahren im Nationalparkwald und müssen
auch an gekennzeichneten Wanderwegen nicht beseitigt werden.

Diese Buche neben einem Wanderweg bei Serrahn war seit vielen Jahren durch ihre Weißfäule
auffällig, wurde aber nicht vorsorglich zu Fall gebracht. Erst als eingeschätzt wurde, dass ihr
Zusammenbruch unmittelbar bevorsteht (aus einer typischen Gefahr wurde eine akute), wurde sie
auseinandergebrochen. Nur dem Kenner wird auffallen, dass sie „etwas geordnet“ neben dem
Wanderweg liegt.
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Am Rande einer Gemeindestraße wurde dieser Baum umgezogen. Man mag annehmen, dass dies
ein Windbruch gewesen ist. Das entstandene Bild ist nationalparkgemäß. Die Gefahr, die von diesem
Baum ausging war zwar eine typische, an einer Gemeindestraße dennoch zu beseitigen. An einem
Wander- oder Radweg wäre dies nicht erforderlich gewesen.

Hier wurde auf das Durchsägen des Baumes verzichtet und der Wanderweg dennoch weitergeführt. In
einem solchen Falle wäre es wohl für den Wanderer auch noch zumutbar gewesen, den quer
liegenden Baum zu übersteigen. Dennoch hat auch dies eine Signalwirkung, dass das Belassen von
umgestürzten Bäumen Absicht ist.
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Solche Hinweise können nützlich sein. Auf alle Fälle hat man sich hier Gedanken gemacht und die
eigene Erfahrung einfließen lassen.

Solche Nischen in Besuchereinrichtungen sind konstruktionsbedingt und sehr beliebt bei Wespen.
Davon kann für Besucher bisweilen Lebensgefahr ausgehen, sichtbar ist diese Gefahr nicht. Hier ist
das Nest beseitigt worden (der Größe nach zu urteilen nur etwas zu spät).
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Wie es nicht sein soll
Genau das darf in einem Nationalpark nicht passieren:
Verstümmelung eines markanten Baumes mit der
Motorsäge.
Dass der Baum abgestorben ist und seine Äste trocken
sind, macht ihn noch lange nicht zu einer akuten Gefahr,
die an diesem Wanderweg zu beseitigen gewesen wäre.
Handwerklich ist dies zudem unakzeptabel ausgeführt.

Der Eindruck ist nicht nur schlecht für einen
Nationalpark, sondern auch für den Ausführenden,
dessen Gefühl für die Situation und den Baum sehr zu
wünschen übrig lässt.
Da solche Arbeiten von uns an Firmen vergeben
werden, müssen wir hier mindestens strikte Vorgaben
und Anleitungen machen!
(Abgesehen davon, dass diese Arbeiten an dieser
Stelle gar nicht hätten erfolgen müssen.)

18

Diese Schnittfläche ist sehr sichtbar und nachhaltig. Es wurde offenbar auch nichts unternommen, sie
zu vermeiden oder zu tarnen.

Der Weisung, Schnittflächen zu tarnen, wurde zwar nachgekommen, aber schlechter Dienst nach
Vorschrift! Diese Erlen an einem Radweg stellten keine akute Gefahr dar und hätten gar nicht
umgesägt werden müssen. Der Schnitt ist ca. 1 m über der Erde ausgeführt und lässt sich auf keine
Weise verdecken. Bei den anderen Schnittflächen wurde gar kein Versuch unternommen.
Das an einem viel befahrenen Radwanderweg im Nationalpark macht einen außerordentlich
schlechten Eindruck!
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Wenn man sich dazu entschieden hat, einen über den Weg gefallenen Baum zu durchschneiden, sind
die Rollen aus dem Sichtfeld zu beseitigen.

Viele Fehler auf einen Blick: Dieser Baum an einem Wanderweg war eine wald- und
nationalparktypische Gefahr und hätte nicht zu Fall gebracht werden brauchen. Noch dazu voller
Höhlen. Da die Krone über den Weg fiel, entstand noch eine zweite unnötige Schnittfläche. Versuche,
dies kosmetisch zu bereinigen gab es keine. Dieses Bild kann jahrzehntelang den Wanderweg
bestimmen und unbequeme Fragen hervorrufen!
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Warum dieser Baum noch zusätzlich zerstückelt wurde?
Hier wird deutlich, was das erzeugte Bild im Kopf hervorruft:
Ein umgerissener Baum, der den Eindruck erweckt, dass der Wind ihn geworfen hat, lässt in einem
Nationalpark kaum Fragen offen.
An dieser Stelle aber fragt sich der unbedarfte Besucher unweigerlich, warum das gesägte Holz nicht
auch genutzt wurde...

