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Programm
 Was ist ein „Baum“, „Wald“ / „Baumbestand“
 Grundstücksgrenzen (Feststellung des Verlaufs)
 Bäume an der Eigentumsgrenze
 Bäume neben Straßen und Wegen
 Haftungsfragen (Verschulden, Schadenersatz)
 Haftung im Wald, Haftung für Wege
 Umstürzende Bäume, fallende Äste, abrollende Wurzelteller
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Botanik
 definiert Bäume als mehrjährige, holzige Samenpflanzen, 

die einen dominierenden Spross aufweisen, der durch 
sekundäres Dickenwachstum an Umfang zunimmt

 diese Merkmale unterscheiden einen Baum von Sträuchern, 
Farnen, Palmen und anderen holzigen Pflanzen

 im Gegensatz zu ihren entwicklungsgeschichtlichen 
Vorläufern verfügen die meisten Bäume zudem über 
wesentlich differenziertere Blattorgane, die mehrfach 
verzweigten Seitentrieben (Lang- und Kurztrieben) 
entspringen
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Was ist ein „Baum“



Forstgesetz
„Baum“ nur indirekt definiert; 

„Holzgewächse der im Anhang 
angeführten Arten (forstlicher 

Bewuchs)“ (§ 1a Abs 1)
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Was ist ein „Baum“
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Was ist ein „Baum“
Wiener Baumschutzgesetz

§ 1. (1) „……. Zum geschützten Baumbestand im Sinne 
dieses Gesetzes gehören alle Bäume, das sind Laub- und 
Nadelhölzer mit einem Stammumfang von mindestens 
40 cm, gemessen in 1 m Höhe vom Beginn der 
Wurzelverzweigung, einschließlich ihres ober- und 
unterirdischen pflanzlichen Lebensraumes.“

d.h. „Baum“ durch „Baum“ (LH/NH) definiert, „Baum iSd
Baumschutzgesetzes“ …..



Oö. Baumschutzgesetz (Entwurf)
§ 1 (2) Ein Baum im Sinn des Gesetzes ist eine mehrjährige 

Pflanze, die im Mutterboden wurzelt und einen deutlich 
erkennbaren aufrechten verholzten Stamm besitzt, der aus 
einer Wurzel emporsteigt und an dem sich oberirdisch Äste 
befinden, die wiederum Zweige ausbilden. Die Zweige 
verlängern sich jedes Jahr durch Austreiben von 
Endknospen, verholzen dabei und nehmen kontinuierlich an 
Dicke und Umfang zu. Ein Baum unterscheidet sich von 
einem Strauch dadurch, dass sein Stamm erst in einer 
gewissen Höhe eine aus blättertragenden Ästen bestehende 
Krone entwickelt.
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Was ist ein „Baum“



Wald (§ 1a ForstG)
• mit forstlichem Bewuchs bestockte Grundflächen
• Mindestgröße 1000 m2

• Breite mindestens 10 m
• auch Kahlflächen
• Forstbetriebsflächen (zB Forststraßen, Lagerplätze)

Baumbestand (ÖNORM L 1122)
• Kollektiv von in gegenseitiger Wechselwirkung stehenden 

Bäumen (Baumgruppe)
• ÖNORM L 1122 = keine Rechtsnorm, weil nicht durch ein 

Gesetz oder eine Verordnung für verbindlich erklärt

Wald - Baumbestand
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Wald (§ 1a ForstG)
• Forstgesetz ist anwendbar
• => es gibt zB gesetzlich geregelte forstliche Sperrgebiete

Baumbestand (ÖNORM L 1122)
• Forstgesetz ist nicht anwendbar (Ausnahme: Kampfzone, hier 

jedoch insb. wegen der Bewuchshöhen irrelevant)
• ÖNORM L 1122 Baumkontrolle und Baumpflege anzuwenden 
• Hinweis- oder Warnschilder schränken die 

Verkehrssicherungspflicht des Baumbesitzers nicht ein

Wald - Baumbestand
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Letzter ruhiger Besitzstand
• ein ruhiger Besitzstand besteht, wenn die Nachbarn seit 

Jahren keinen Anlass zu einem Grenzstreit haben
• allenfalls früher bestandene Grenzdifferenzen werden 

dabei als rechtlich bindend ausgeglichen angesehen
• geht eine solche ruhige Grenze verloren (wenn etwa bei 

Besitzerwechsel alte Streitigkeiten wieder auftreten), dann 
dient der letzte ruhige Besitzstand als Rechtsbasis für die 
Erneuerung oder Berichtigung des Grenzverlaufs
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Grundstücksgrenzen



Letzter ruhiger Besitzstand
Wesentlich für die Ermittlung des ruhigen Besitzstandes sind die 
 Redlichkeit des Besitzes: für den Besitzer besteht kein 

Grund, daran zu zweifeln, dass es sich bei der von ihm 
genutzten Fläche um sein Eigentum handelt („wer aus 
wahrscheinlichen Gründen die Sache, die er besitzt, für die 
seinige hält“), und

 Echtheit des Besitzes: gewaltsam, listig oder heimlich 
erlangter Besitz (etwa durch Grenzverschiebung) ist unecht 
und hier daher nicht relevant
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Grundstücksgrenzen



Grundstücksgrenzen
Die Grenzen eines Grundstücks sind abschnittsweise mit dem 
jeweiligen Nachbarn einvernehmlich auszuhandeln, herzustellen 
und zu vermarken.

PH_21

Im Hinblick auf den Grenzverlauf ist ein Grenzstreit nichts 
anderes als ein Streit um einen Grundstreifen oder um ein an der 
Grenze liegendes Grundstück, welches von verschiedenen 
behaupteten Grenzlinien eingeschlossen wird.



 Baumbesitzer, -eigentümer
 Grenzbaum
 Überhängende Äste, eindringende Wurzeln (handelt es 

sich beim angrenzenden Grundstück um Wald iSd
Forstgesetzes?)

 Überfalls-, Überhangsrecht
 Deckungsschutz
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Bäume an Eigentumsgrenze



Baumbesitzer, -eigentümer
Baumeigentümer

• § 295 ABGB (Zugehör insbesondere bey Grundstücken und 
Teichen): „Gras, Bäume, Früchte und alle brauchbare 
Dinge, welche die Erde auf ihrer Oberfläche hervorbringt, 
bleiben so lange ein unbewegliches Vermögen, als sie nicht 
von Grund und Boden abgesondert worden sind. Selbst die 
Fische in einem Teiche, und das Wild in einem Walde 
werden erst dann ein bewegliches Gut, wenn der Teich 
gefischet, und das Wild gefangen oder erlegt worden ist“.
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Baumbesitzer, -eigentümer
Baumeigentümer

• Aber: Nach Art III des (landesrechtlichen) Tiroler 
Grundbuchsanlegungsreichsgesetzes RGBl 1897/77 
(TirGARG) bestehen – abweichend von § 295 ABGB – die 
vor der Grundbuchsanlegung in Tirol begründeten 
Sonderrechte an Bäumen weiter (OGH vom 20.02.2018, 
10Ob10/18w). In diesem Fall sind Bäume selbständige 
Vermögensobjekte, die nicht im Eigentum des 
Liegenschaftseigentümers stehen.

PH_21



Baumbesitzer, -eigentümer
Baumeigentümer

• Ein Baum gehört dem, 
aus dessen Grund der 
Stamm hervorragt (auch, 
wenn ein Großteil der 
Wurzeln und Baumkrone 
in den Nachbargrund 
hineinragt (§ 421 
ABGB)).
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Bäume an Eigentumsgrenze

Grenzbaum (§ 421 ABGB)
• Steht der Stamm auf den Grenzen mehrerer Eigentümer, 

so gehört ihnen der Baum gemeinsam (Grenzbaum; 
Wurzelanlauf beachten!) 

• Grenzbaum darf von keinem der Miteigentümer ohne 
Zustimmung aller anderen gefällt werden
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Baumeigentümer
• Ein Baum gehört dem, aus dessen Grund der Stamm 

hervorragt (auch, wenn ein Großteil der Wurzeln und 
Baumkrone in den Nachbargrund hineinragt (§ 421 ABGB)).



Baumbesitzer, -eigentümer
Baumbesitzer (= Halter des Baums)

• hat die tatsächliche Verfügungsgewalt über den Baum, auch zur 
Gefahrenbeherrschung

• hat also tatsächlich und rechtlich die Macht zur Durchführung von 
Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen

• = Eigentümer, Mieter oder Pächter der Liegenschaft, auf welcher 
der Baum steht

• = auch sonstige natürliche oder juristische Person (z.B. Gemeinde, 
Naturschutzvereinigung, etc.), die die Halterpflicht vertraglich 
oder konkludent (d.h. etwa durch Durchführung von 
Pflegemaßnahmen) übernommen hat
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Überhängende Äste, eindringende Wurzeln
(§ 422 ABGB)

 handelt sich beim angrenzenden Grundstück nicht um Wald
 kann jeder Grundeigentümer die Wurzeln eines fremden 

Baumes aus seinem Boden reißen, und die überhängenden Äste 
abschneiden oder sonst benützen („Selbsthilferecht“)

 Nachbar ist jedoch nicht berechtigt, vom Eigentümer des 
Baumes die Entfernung des Überhangs oder Verhinderung des 
Überwachsens von Ästen zu fordern 
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Bäume an Eigentumsgrenze



Überhängende Äste, eindringende Wurzeln
 Wurzeln dürfen nicht rücksichtslos aus dem Boden gerissen 

werden, fachgerechte Vorgangsweise, betroffenen Pflanzen 
müssen möglichst geschont werden

 die zur Entfernung notwendigen Kosten hat der beeinträchtigte 
Grundeigentümer zu tragen

 sofern ihm aber durch die eindringenden Wurzeln oder Äste ein 
Schaden entstanden ist oder offenbar droht, hat der Eigentümer 
des Baumes die Hälfte der notwendigen Kosten zu ersetzen
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Bäume an Eigentumsgrenze



Überhängende Äste, eindringende Wurzeln
(§ 14 ForstG)

 handelt sich beim angrenzenden Grundstück um Wald
 nachbarliche Wald durch Entfernung einer offenbaren 

Gefährdung durch Wind oder Sonnenbrand ausgesetzt, darf der 
Eigentümer des an den Wald angrenzenden Grundstücks diese 
Äste und Wurzeln nicht beseitigen
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Bäume an Eigentumsgrenze



Bäume an Eigentumsgrenze
Überhang-, Überfallrecht
 Überhangrecht: Nachbar darf die in sein Grundstück 

überhängenden Früchte ernten.
 Überfallrecht: Steht dem Nachbarn nicht zu. Wenn also z.B. 

ein Obstbaum zur Gänze auf einem steil abfallenden Grundstück 
des Eigentümers steht und die Früchte kollern über den Abhang 
hinunter auf das Nachbargrundstück, so darf der Nachbar sich 
diese Früchte nicht aneignen. 
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Bäume an Eigentumsgrenze
Überhang-, Überfallrecht
 Überhangrecht: Nachbar erlangt am Überhang kein Eigentum, 

sondern nur das Aneignungsrecht, zu dessen Ausübung er 
jedoch nicht berechtigt ist, den fremden Grund zu betreten (=> 
Haftung bleibt beim Baumeigentümer!)

 Überfallrecht: Früchte kollern über den Abhang zum 
Nachbargrundstück => bleiben im Eigentum des Baumbesitzers. 
Er darf sie auch einsammeln.  
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Bäume an Eigentumsgrenze
Deckungsschutz (§ 14 ForstG)
 Fällungen im Bereich von weniger als 40 m entlang der 

Eigentumsgrenze sind in der Regel zu unterlassen, wenn 
dadurch der nachbarliche Wald einer offenbaren 
Windgefährdung ausgesetzt würde

 Neben dem Eigentümer des angrenzenden Waldes auch den 
Eigentümern etwaiger an diesen angrenzender Wälder zu 
gewähren (sofern Entfernung von der Eigentumsgrenze weniger 
als 40 m)

 Auf Antrag oder von Amts wegen: Forstbehörde kann 
Deckungsschutz auf maximal 80 m erhöhen
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Bäume an Eigentumsgrenze
Deckungsschutz (§ 14 ForstG)
Kein Deckungsschutz erforderlich, wenn
 der nachbarliche Wald 30 Jahre über der Obergrenze des 

Hiebsunreife-Alters liegt (ein benachbarter Fichtenbestand 
muss dafür mindestens 90 [= 60 + 30] Jahre alt sein ), und

 der Nachbar 6 Monate vor der beabsichtigten Schlägerung 
nachweislich verständigt wurde.
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Bäume neben Straßen
Öffentliche Straßen
Bäume, welche sich in unmittelbarer Nähe zu einer öffentlichen 
Straßenanlage befinden oder gar in diese hineinragen und 
dadurch die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, sind – idR 
entschädigungslos – zu entfernen, zB aufgrund  
 Straßenverkehrsordnung (§ 91 Abs. 1),
 Bundesstraßengesetz (§ 23),
 Kärntner Straßengesetz (§ 49).
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Bäume neben Straßen
Nicht-öffentliche Straßen und Wege 
(§ 176 Abs. 4 ForstG)
Schäden, die auf Forststraßen oder für die allgemeine 
Benützung gekennzeichneten Wegen durch den 
Zustand des danebenliegenden Waldes entstehen
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Haftung des Waldeigentümers
und sonstiger an der 
Waldbewirtschaftung 
mitwirkender Personen



Haftung für  Schäden, die durch 
den Zustand des Waldes entstehen

abseits von

Haftung im Wald

auf
Forststraßen oder für die 

allgemeine Benützung 
gekennzeichneten Wegen
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Schäden, die abseits von Forststraßen oder für die 
allgemeine Benützung gekennzeichneten Wegen durch 
den Zustand des Waldes entstehen:
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Haftungsbefreiung des 
Waldeigentümers und seiner 
Beauftragten (Forstarbeiter etc.).

Haftung im Wald
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Haftung im Wald
Waldeigentümer ist nicht verpflichtet, im 

Wald 
 Maßnahmen zu unterlassen, die das 

Betreten erschweren könnten, oder
 Vorkehrungen zu treffen, die das 

Betreten zu Erholungszwecken 
erleichtern oder sichern.

Waldeigentümer darf allerdings auch 
nicht

 unabgesicherte Gefahrenstellen 
schaffen (Fallgruben, Fangeisen, …)



Wegehalter-Haftung
 Halter eines Weges haftet den Benützern, wenn durch 

den mangelhaften Zustand des Weges ein Schaden 
herbeigeführt wird

 Halter eines Weges ist, wer die Kosten seiner 
Errichtung und Erhaltung  trägt und Verfügungsmacht 
hat 

 Haftung nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
(wie bei der Waldarbeit)
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Haftung für Wege



Haftungsfragen
Haftungsfragen
Jedermann haftet für seine Handlungen / Unterlassungen und 
hat für Schäden, die er Anderen zufügt, einzustehen, wenn 
sein Verhalten
 ursächlich (kausal) für den eingetretenen Schaden,
 rechtswidrig, und
 schuldhaft war.
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Haftungsfragen
Verschulden
Verschulden = Vorwerfbarkeit rechtswidrigen Verhaltens; 

die Beweispflicht liegt beim Geschädigten.
Schuldhaft handelt, wer ein Verhalten setzt, das er hätte 

vermeiden sollen und auch hätte vermeiden können.
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Haftungsfragen
Verschuldensformen
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Vorsatz

Vorsätzlich handelt der Täter, wenn ihm die 
Rechtswidrigkeit bewusst ist, er den schädlichen Erfolg 
vorhersieht und seinen Eintritt billigt.

Fahrlässigkeit



Haftungsfragen
Verschuldensformen
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Vorsatz

Fahrlässig handelt, wer die gehörige Sorgfalt außer Acht lässt. 

Fahrlässigkeit



Haftungsfragen
Verschuldensformen
Leicht fahrlässiges Verhalten beruht auf einem Fehler, der 

gelegentlich auch einem sorgfältigen Menschen 
unterläuft.

Grob fahrlässig handelt, wer
 auffallend sorglos einen Fehler begeht, der einem 

ordentlichen Menschen in dieser Situation keinesfalls 
unterläuft, wobei der 

 Eintritt des Schadens nicht nur als möglich, sondern 
geradezu als wahrscheinlich vorauszusehen ist.
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Haftungsfragen
Sachschäden
 Leichte Fahrlässigkeit: Wert der Sache zum Zeitpunkt der 

Beschädigung.
 Grobe Fahrlässigkeit / Vorsatz: auch der entgangene Gewinn 

(Vernichtung einer Erwerbschance).
 Strafbare Handlung, Mutwillen oder Schadenfreude: auch ein 

ideeller Schaden (Beeinträchtigung der Gefühlsebene, z. B. 
Wert der besonderen Vorliebe, entgangene Urlaubsfreude, 
erlittenes Leid) kann begehrt werden. 

PH_21



Sonderbestimmungen für die Waldarbeit
Schäden im Zusammenhang mit Arbeiten im Zuge der 

Waldbewirtschaftung an daran
 beteiligten Personen  Verursacher haftet bereits bei 

leichter Fahrlässigkeit;
 unbeteiligten Personen  Verursacher haftet nur bei 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit;
 Schaden an unbeteiligten Personen in gesperrter, 

ausreichend gekennzeichneter Fläche  Haftung nur bei 
Vorsatz!
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Haftung im Wald



Befristete Waldsperren
 durch Hinweistafeln zu 

kennzeichnen, mit Angabe von 
Sperrzweck sowie Beginn und 
Ende der Sperre 

 wenn länger als 4 Monate, 
Bewilligung durch die 
Forstbehörde erforderlich.
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Sonderbestimmungen für die Waldarbeit
OGH 4 Ob 203/19k
 Forstwirtschaftsmeister fällt in einem Wald eine Eiche
 Vorbereitungsmaßnahmen, Absicherung des Gefahren-

bereichs, Wahl der geplanten Fällrichtung ordnungsgemäß
 aber: Schwerpunktlage des Baumes falsch eingeschätzt => 

Baum fällt daher nicht in die geplante Fallschneise, sondern 
in die entgegengesetzte Richtung über eine Straße und 
verursacht außerhalb des Waldes Schäden an der Liegen-
schaft der Klägerin und an ihrem darauf befindlichen Haus
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Haftung im Wald



Sonderbestimmungen für die Waldarbeit
OGH 4 Ob 203/19k: Haftungsprivilegierung der 

Waldbewirtschaftung (§ 176 Abs 3 ForstG) ist auch 
 bei einem Eintritt des Schadens außerhalb des Waldes 

anzuwenden
 dann anzuwenden, wenn eine benachbarte Liegenschaft 

beschädigt wird
 Handeln des Schädigers im Bereich des Waldes soll 

privilegiert werden => eine Einschränkung auf den 
konkreten Ort des Schadenseintritts ergibt sich daraus 
daher nicht
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Haftung im Wald



Haftungsfragen
Handeln auf eigene Gefahr
Niemand soll für einen Schaden einstehen müssen, den der 
Geschädigte dadurch erleidet, dass er rechtswidrig in einen 
fremden Gefahrenbereich eindringt !
Wer sich einer ihm bekannten oder erkennbaren  Gefahr  
aussetzt, dem wird Selbstsicherung zugemutet 
(Sorgfaltspflicht des Gefährdenden aufgehoben oder 
eingeschränkt). Interessenabwägung erforderlich !
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Handeln auf eigene Gefahr
Wegehalter-Haftung  Haftungsausschluss gemäß § 1319a 

ABGB, wenn der Schaden
 bei einer unerlaubten, insbesondere widmungs-widrigen 

Benützung des Weges entstanden, und
 die Unerlaubtheit der Benützung entweder nach der Art 

des Weges oder durch entsprechende Verbotszeichen 
bzw. eine Abschrankung klar erkennbar gewesen ist.
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Haftung für Wege



Fallende Bäume und Äste
Immissionsverbot gegenüber Fremdgrundstücken 
nach § 364 Abs 2 ABGB:
„Der Eigentümer eines Grundstückes kann dem Nachbarn die von 
dessen Grund ausgehenden Einwirkungen durch Abwässer, 
Rauch, Gase, Wärme, Geruch, Geräusch, Erschütterung und 
ähnliche insoweit untersagen, als sie das nach den örtlichen 
Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten und die ortsübliche 
Benutzung des Grundstückes wesentlich beeinträchtigen.“
Immissionsverbot umfasst auch grob körperliche Immissionen wie 
das Abrutschen von Baumstämmen (OGH 6 Ob 21/01h, 5 Ob 
3/99y; 10 Ob 33/00a)
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Fallende Bäume und Äste
Aufgrund des Immissionsverbots gegenüber 

Fremdgrundstücken nach § 364 Abs 2 ABGB:
 Haftung zB bei vorhersehbarem und verhinderbarem 

Umstürzen eines erkennbar morschen Baumes auf ein 
Nachbargrundstück

 keine Haftung bei Einwirkungen aufgrund höherer Gewalt 
(Sturmschäden; aber: St. Pölten!) 

 keine Haftung aufgrund des Baumsturzes bei Auswirkungen 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit  wie Steilheit, 
Bodenbewuchs, Vorhandensein von Felsbrocken
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Fallende Bäume und Äste
Gefahrenabwehr (§ 1319 ABGB)
 „Wird durch den Einsturz oder Ablösung von Teilen eines 

Gebäudes oder eines anderen auf einem Grundstück 
aufgeführten Werkes jemand verletzt oder sonst ein Schaden 
verursacht, so ist der Besitzer des Gebäudes oder Werkes zum 
Ersatz verpflichtet, wenn die Ereignung die Folge der 
mangelhaften Beschaffenheit des Werkes ist und er nicht 
beweist, dass er alle zur Abwendung der Gefahr erforderliche 
Sorgfalt angewendet habe“.

 § 1319 ABGB ist auf umstürzende Bäume und fallende Äste 
sinngemäß anzuwenden

PH_21



Fallende Bäume und Äste
Erforderliche Sorgfalt (§ 1297 ABGB)
 „Es wird aber auch vermutet, dass jeder, der den 

Verstandesgebrauch besitzt, eines solchen Grades des Fleißes 
und der Aufmerksamkeit fähig sei, welcher bei gewöhnlichen 
Fähigkeiten angewendet werden kann. Wer bei Handlungen, 
woraus eine Verkürzung der Rechte eines Andern entsteht, 
diesen Grad des Fleißes oder der Aufmerksamkeit unterlässt, 
macht sich eines Versehens schuldig“.

 Sorgfaltsmaßstab orientiert sich am Verständnis des 
maßgerechten Durchschnittsmenschen
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Fallende Bäume und Äste
Gefährdung der körperlichen Sicherheit 

(§ 89 StGB)
 „Wer, wenn auch nur fahrlässig, eine Gefahr für das 

Leben, die Gesundheit oder die körperliche Sicherheit 
eines anderen herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 
zu bestrafen.“

 => erkennbar gefährliche Bäume in unmittelbaren 
Gefahrenbereichen sind zu entfernen (OGH 6 Ob 21/01h)
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Fallende Bäume und Äste
Verkehrssicherungspflicht
 wer im zwischenmenschlichen Verkehr eine Gefahrenquelle 

schafft oder in seiner Sphäre bestehen lässt, hat andere 
Verkehrsteilnehmer im Rahmen des Zumutbaren davor zu 
schützen („Ingerenzprinzip“, § 1319 ABGB iVm § 89 StGB)

 er hat daher jene zumutbaren Handlungen zu setzen und 
Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, Schädigungen 
anderer tunlichst zu vermeiden

 dabei dürfen aber keine übertriebenen Anforderungen gestellt 
werden, zB "wenn sich jeder selbst schützen kann, weil die 
Gefahr leicht, also ohne genauere Betrachtung, erkennbar ist“
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Fallende Bäume und Äste
In einem Schadensfall hat der Geschädigte also nach 

§ 1319 ABGB zu beweisen:
 den Schaden,
 die Verursachung des Schadens durch den umstürzenden 

Baum oder fallende Äste, 
 die mangelhafte Beschaffenheit des Baumes als 

Schadensursache, und
 die Haltereigenschaft des Anspruchsgegners.
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Fallende Bäume und Äste
Gelingen diese Beweise, kann sich der Besitzer 

(Halter) des Baumes nur dadurch entlasten, dass er alle zur 
Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt 
aufgewendet hat (Beweislastumkehr!).

 Dieser Entlastungsbeweis ist erbracht, wenn der Halter 
Vorkehrungen getroffen hat, die vernünftigerweise nach der 
Auffassung des Verkehrs erwartet werden konnten.

 Er braucht keine über seine Sorgfaltspflicht iSd § 1297 
ABGB (…. Verständnis des maßgerechten Durchschnitts-
menschen) hinausgehenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
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Abrollende Wurzelteller
Abrollende Wurzelteller nach Windwurfaufarbeitung:
 Geschädigter muss das Verschulden des Schädigers 

beweisen (weil deliktische Haftung); Beweislastumkehr wie bei 
der Bauwerkehaftung kommt hier nicht zur Anwendung 

 Windwurfereignisse grundsätzlich „höhere Gewalt“; sofern 
keine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten bestehen, ergibt 
sich für den Waldeigentümer in solchen Fällen auch keine 
Haftung => Ausnahme: die Aufarbeitung des Windwurfs 
entspricht nicht dem Stand der Technik
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Abrollende Wurzelteller
Abrollende Wurzelteller nach Windwurfaufarbeitung:
 Mangelhaftigkeit einer aufgearbeiteten Windwurffläche 

bestimmt sich zunächst danach, wie weit die Aufarbeitung dem 
Stand der Technik entsprechend durchgeführt wurde => kommt 
es hier zu Versäumnissen, ist zu prüfen, ob die Vermeidung 
dieser Mangelhaftigkeit aufgrund der örtlichen Verhältnisse 
angemessen und zumutbar gewesen wäre

 Im Gebirge ist keine vollständige Gefahrlosigkeit möglich, 
bestimmte Restrisiken sind nicht völlig vermeidbar
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Abrollende Wurzelteller
Abrollende Wurzelteller nach Windwurfaufarbeitung:
 Zumutbarkeit bestimmt sich danach, was nach allgemeinen 

und billigen Grundsätzen vom Halter erwartet werden kann
 es kommt auch darauf an, ob vom Waldeigentümer unter 

Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
die Aufarbeitung und Absicherung einer Windwurffläche 
überhaupt erwartet werden kann

 Antrag auf Bannlegung der Windwurffläche für den 
Gefährdungszeitraum ist zu empfehlen, weil: Bannlegung ist 
das im ForstG vorgesehene Mittel zur Gefahrenabwehr, durch 
welche auch der gesetzlichen Pflicht zur Schadensabwendung 
entsprochen wird
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Haftung im Wald
9Ob7/18x: Haftungsprivileg des Waldeigentümers 

bezieht sich auch auf Sachschäden, die auf einer dem 
Wald benachbarten Liegenschaft durch einen in den 
Wurzeln faulen umgestürzten Baum eintreten:

 Das Haftungsprivileg des Waldeigentümers, den abseits von öff
Straßen und Wegen keine Pflicht zur Abwendung von Gefahren 
durch den Zustand des Walds trifft, bezieht sich nicht nur auf 
Schäden im Wald, sondern auch auf Sachschäden, die auf einer 
dem Wald benachbarten Liegenschaft durch einen in den 
Wurzeln faulen umgestürzten Baum eintreten. 
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Haftung im Wald
9Ob7/18x:
 Der Waldeigentümer ist nicht verpflichtet, solche Bäume auf 

ihren Zustand hin zu kontrollieren.
 Aus den nachbarrechtl Regeln zur Unterlassung von 

grobkörperlichen Einwirkungen und Immissionen lässt sich 
noch keine Schadenersatzpflicht des Waldeigentümers ableiten. 
Auch kann sich der geschädigte Nachbar nicht auf die 
nachbarrechtl Gefährdungshaftung stützen, wenn der Baum 
allein aufgrund eines ohne menschl Zutun eingetretenen 
Naturereignisses umgestürzt ist.
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Der Baum im Nachbarrecht

Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Mag. DI Peter Herbst
www.waldrecht.at
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