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Entstehungsgeschichte
In zahlreichen Bereichen der Verkehrssi-
cherungspflicht existieren Vorschriften, die
Handlungsanweisungen für die Erfüllung
der Verkehrssicherungspflicht beinhalten.
Nur beispielhaft erwähnt werden sollen in
diesem Zusammenhang die zahlreichen
DIN-Vorschriften etwa für Kinderspielplät-
ze, Kinderspielgeräte, Sportplätze und
Sportgeräte oder die zahlreichen Unfall-
verhütungsvorschriften der verschiedenen
Berufsgenossenschaften. Vergleichbare
Regelungen für den Bereich der Verkehrs-
sicherungspflicht bei Bäumen haben bis-
lang gefehlt. Zu Art und Umfang der Ver-
kehrssicherungspflicht bei Bäumen konn-
te letztlich allein zurückgegriffen werden
auf die zahlreiche und im Einzelfall nicht
immer widerspruchsfreie Recht-
sprechung. Vor diesem Hintergrund wurde
in der Praxis ein Regelungsbedarf er-
kannt. Dieser ergab sich gerade aus Sicht
von Fachleuten daraus, dass nicht alle
Vorgaben der Rechtsprechung zur Ver-
kehrssicherungspflicht bei Bäumen dem
aktuellen fachlichen Stand von Wissen-
schaft und Praxis entsprechen. 

Aufbau und Gliederung 
der Baumkontrollrichtlinie
Die Richtlinie gliedert sich in fünf Ab-
schnitte nebst einem Anhang. Im einlei-
tenden ersten Abschnitt werden Geltungs-
bereich und Zweck der Richtlinie darge-
legt. Der zweite Abschnitt befasst sich mit
den rechtlichen Rahmenbedingungen der

Baumkontrolle auf Grundlage der Recht-
sprechung des BGH sowie mit dem ak-
tuellen Stand der hieraus zu ziehenden
fachlichen Konsequenzen. Im dritten Ab-
schnitt geht es um die fachlichen Grundla-
gen der Baumkontrolle, insbesondere um
Entwicklungen, die die Verkehrssicherheit
beeinträchtigen können. Das Herzstück
der Richtlinie ist der vierte Abschnitt, der
sich eingehend mit der Baumkontrolle be-
fasst. Im abschließenden fünften Ab-
schnitt finden sich Hinweise für den Scha-
densfall. Der Anhang der Richtlinie be-
steht aus einem Quellen-/Literaturver-
zeichnis, einem umfangreichen Register
mit Begriffsbestimmungen und einem
Musterkontrollblatt für die Regelkontrolle.

Wesentlicher 
Inhalt der Richtlinie
Abschnitt 1: Geltungsbereich, Zweck

Die Richtlinie gilt für Bäume, die aus
Gründen der Verkehrssicherungspflicht
kontrolliert werden müssen, z.B. Bäume
an Straßen, Wegen, Plätzen, Spiel- und
Sportanlagen, in Grün-, Freizeit- und Er-
holungsanlagen, auf Friedhöfen. Da der
für den Baum Verantwortliche der allge-
meinen Verkehrssicherungspflicht folgend
grundsätzlich verpflichtet ist, Schäden
durch Bäume an Personen oder Sachen
zu verhindern, sind regelmäßige Kontrol-
len erforderlich, um Schäden und Schad-
symptome an Bäumen zu erkennen, ziel-
gerichtete Maßnahmen einleiten zu kön-
nen und somit der Verkehrssicherungs-
pflicht zu genügen und Haftungsansprü-
che abzuwenden. Mit der Richtlinie sollen
für die Überprüfung der Verkehrssicher-
heit von Bäumen allgemein gültige Grund-
sätze und Anforderungen aufgestellt wer-
den, die die gesicherten Erkenntnisse der
Wissenschaft und die Erfahrungen der
Praxis wiedergeben.

Abschnitt 2: 
Rechtliche Rahmenbedingungen 

Ausgangspunkt der rechtlichen Rahmen-
bedingungen für die Baumkontrolle ist zu-
nächst der Begriff der Verkehrssiche-
rungspflicht. Ein allgemeiner Haftungstat-
bestand der Verkehrssicherungspflichtver-
letzung existiert ebenso wenig wie eine
gesetzliche Definition des Begriffs Ver-
kehrssicherungspflicht. Der Begriff der
Verkehrssicherungspflicht ist von der
Rechtsprechung entwickelt worden als
Teilaspekt der allgemeinen Deliktshaftung
gemäß § 823 BGB bzw., soweit die Ver-
kehrssicherungspflicht hoheitlich wahrzu-
nehmen ist, auch der Amtshaftung nach §
839 BGB. Danach hat jeder, der einen
Verkehr eröffnet, also Gefahrenquellen
schafft oder für sie verantwortlich ist, not-
wendige Schutzvorkehrungen gegen die
daraus für Dritte resultierenden Risiken zu
treffen [1]. Ausgehend von den vorge-
nannten Grundsätzen ist auch der Baum-
eigentümer bzw. der auf andere Weise für
den Baum Verantwortliche für den ver-
kehrssicheren Zustand der Bäume verant-
wortlich und demnach grundsätzlich ver-
pflichtet, Schäden durch Bäume an Perso-
nen oder Sachen zu verhindern. 

Die Richtlinie beschreibt sodann den
richtungweisenden Charakter der beiden
Urteile des BGH vom 21.1.1965 und
4.3.2004 [2] für den Umfang der Verkehrs-
sicherungspflicht bei Bäumen auf öffent-
lichen Grundstücken. Hier hat der BGH
grundlegende Aussagen zu Inhalt und
Umfang der Verkehrssicherungspflicht bei
Straßenbäumen getroffen, die in seiner
Rechtsprechung sowie der Rechtspre-
chung der Instanzgerichte fortentwickelt
und ausdifferenziert wurden, im Kern aber
nach wie vor gültig sind. Die Kernsätze
der Entscheidung aus dem Jahre 1965,
bestätigt durch die Entscheidung aus dem
Jahre 2004, sollen daher nachfolgend
kurz dargelegt werden:

Ausgangspunkt ist für den BGH die
Straßenverkehrssicherungspflicht als
wichtiger Unterfall der allgemeinen Ver-
kehrssicherungspflicht. In diesem Zu-
sammenhang betont der BGH, dass nicht
verlangt werden kann, eine Straße ständig
völlig frei von Mängeln und Gefahren zu
halten, da dies objektiv unmöglich ist.

Im Rahmen der Straßenverkehrssiche-
rungspflicht fordert der BGH vom Pflichti-
gen eine regelmäßige Kontrolle der Stra-
ßen. Eine solche Straßenkontrolle hat in
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Im Dezember 2004 ist die endgültige Fassung erschienen:

Die neue FLL-Baumkontrollrichtlinie
Von Armin Braun, Bonn 

Im Mai 2003 hat sich bei der Forschungsgesellschaft Landschaftsent-
wicklung Landschaftsbau (FLL) ein Regelwerksausschuss (RWA) „Ver-
kehrssicherung/Baumkontrollen“ gegründet mit dem Ziel, ein Regelwerk
zur Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen zu erstellen, das dem aktuel-
len fachlichen Standard entspricht und eine wertvolle Hilfe für die Praxis
bieten soll. Im Dezember 2004 ist die endgültige Fassung der FLL-Baum-
kontrollrichtlinie erschienen. 

A. Braun ist Volljurist und seit 1.7.1993 als Referent in
der Haftpflichtschadenabteilung bei der GVV-Kommu-
nalversicherung VVaG tätig. Er ist Mitglied des RWA
und des AK „Verkehrssicherung/Baumkontrollen“ bei
der FLL.
Gekürzte und überarbeitete Fassung eines Beitrages,
der in BADK-Information 4/2004, 170 erschienen ist.
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angemessenen Zeitabständen zu erfol-
gen.

Was den Umfang der Straßenkontrol-
len anbelangt, fordert der BGH allgemein
nach dem jeweiligen Stand der Erfahrun-
gen und Technik geeignete und genügend
erscheinende Sicherungen, mit denen
den Gefahren vorbeugend Rechnung ge-
tragen wird, die nach der Einsicht eines
besonnenen, verständigen und gewissen-
haften Menschen erkennbar sind. Dann
seien zur Gefahrenbeseitigung objektiv
erforderliche und nach objektiven Maßstä-
ben zumutbare Maßnahmen zu ergreifen.

Im Hinblick auf Bäume präzisiert der
BGH sodann diese Anforderungen wie
folgt:

Ausreichend, aber auch erforderlich ist
zunächst eine sorgfältige äußere Sicht-
kontrolle, also eine äußere Gesundheits-
und Zustandsprüfung. Hierzu gehört nicht
die laufende Überwachung der Straßen-
bäume durch Spezialisten.

Eine eingehende fachmännische
Untersuchung muss erst bei Feststellung
verdächtiger Umstände veranlasst wer-
den. Die Notwendigkeit einer eingehen-
den Untersuchung kann sich ergeben aus
besonderen Umständen, die dem Einsich-
tigen weitergehende Untersuchungen an-
gezeigt erscheinen lassen, beispielhaft
aus trockenem Laub, dürren Ästen oder
verdorrten Teilen, aus äußeren Verletzun-
gen oder Beschädigungen, dem hohen Al-
ter des Baumes, dem Erhaltungszustand,
der Eigenheit seiner Stellung, dem stati-
schen Aufbau usw. 

Zu den im Gefahrenfalle zu ergreifen-
den Maßnahmen stellt der BGH fest,
„dass der Pflichtige Bäume oder Teile von
ihnen entfernen (muss), die den Verkehr
gefährden, insbesondere wenn sie nicht
mehr standsicher sind oder herabzustür-
zen drohen.“ 

Der BGH hebt in diesem Zusammen-
hang hervor, dass „(eine) schuldhafte Ver-
letzung der Verkehrssicherungspflicht (...)
in solchen Fällen nur vor(liegt), wenn An-
zeichen verkannt oder übersehen worden
sind, die nach der Erfahrung auf eine wei-
tere Gefahr durch den Baum hinweisen.“

Schließlich weist der BGH noch darauf
hin, dass eine Behörde als Straßenver-
kehrssicherungspflichtige ihre Dienstan-
weisungen an die zuständigen Mitarbeiter
so halten muss, dass diese ihre Sichtkon-
trollen sachgemäß und Erfolg verspre-
chend vornehmen können, um bei Gefah-
renverdacht sogleich Spezialuntersuchun-
gen zu veranlassen. So müssten die Stra-
ßenkontrolleure insbesondere angewie-
sen werden, bei den Baumkontrollen, de-
ren Zahl zweckmäßig festzulegen sei, zu-
mindest hin und wieder den Stammfuß bis
zum Erdboden zu besichtigen und diesen
dazu erforderlichenfalls freizulegen [3]. 

Als fachliche Konsequenzen wird in der
Richtlinie aus den rechtlichen Rahmenbe-

dingungen der zutreffende Schluss gezo-
gen, dass die Anforderungen an die Erfül-
lung der Verkehrssicherungspflicht zu-
nächst auf eine rein visuelle Kontrolle des
Baumes hinauslaufen. Verlangt wird eine
sorgfältige äußere Gesundheits- und Zu-
standskontrolle vom Boden aus. Die Ent-
wicklung der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse und die Erfahrungen der Praxis im
Bereich Baumpflege und Baumkontrolle in
den letzten Jahren haben gezeigt, dass
der Zustand des Baumes im Hinblick auf
die Verkehrssicherheit in der Regel visuell
zuverlässig beurteilt werden kann.

Was das Kontrollintervall für die visuel-
le Kontrolle von Bäumen anbelangt, so
hat der BGH sich in keiner seiner Ent-
scheidungen auf ein konkretes Kontrollin-
tervall festgelegt, sondern eine Kontrolle
„in angemessenen Zeitabständen“ gefor-
dert [2]. In der Rechtsprechung der In-
stanzgerichte, insbesondere verschiede-
ner Oberlandesgerichte, hat sich bislang
die Forderung nach einer zweimaligen
Kontrolle im Jahr, die zumindest grund-
sätzlich zu erfolgen habe, nämlich einmal
im belaubten und einmal in unbelaubtem
Zustand, durchgesetzt [4]. Derlei starre
Intervalle für die Regelkontrolle, die für al-
le Bäume und alle Standorte gleich ange-
wendet werden, sind aber weder fachge-
recht noch angemessen im Sinne der
BGH-Rechtsprechung. Vielmehr sind Um-
fang und Häufigkeit von Baumkontrollen
im Wesentlichen abhängig von der be-
rechtigten Sicherheitserwartung des Ver-
kehrs, dem Zustand des Baumes und der
Baumart, den Standortbedingungen und
dem Lebensalter des Baumes. Angemes-
sene Zeitabstände müssen diese Fakto-
ren berücksichtigen. 

Für die Durchführung der Regelkontrol-
len ist vom BGH seinerzeit keine fachliche
Qualifikation festgelegt worden. Nach
fachlich gesicherter Erkenntnis besteht
aber die Notwendigkeit, dass eine zuver-
lässige visuelle Beurteilung von Bäumen
in Form der fachlich qualifizierten Inau-
genscheinnahme durch fachlich geeigne-
te Kräfte durchgeführt werden muss und
über die Ergebnisse ein Nachweis zu füh-
ren ist. 

Bleiben nach der Regelkontrolle durch
fachlich qualifizierte Inaugenscheinnahme
Zweifel über die Verkehrssicherheit, müs-
sen zur Feststellung einer möglichen Ver-
kehrsgefährdung eingehende Untersu-
chungen durch Fachkräfte mit spezieller
Aus- und/oder Weiterbildung durchgeführt
werden.

Abschnitt 3: Fachliche 
Grundlagen für die Baumkontrolle
In diesem Abschnitt werden zunächst die
Grundlagen zum „Lebewesen Baum“ dar-
gelegt und anschließend maßgebliche
Entwicklungen, die die Verkehrssicherheit
beeinträchtigen können. Hierbei handelt

es sich insbesondere um Totholzbildung,
die unterschiedliche Ursachen haben
kann, Kronenfehlentwicklungen, Ausbrei-
tung von Splint- und Kernfäulen, die Frei-
stellung von Bäumen sowie Verletzungen
von statisch wirksamen Wurzeln.

Abschnitt 4: Baumkontrolle
Der vierte Abschnitt der Richtlinie bildet
unter der Überschrift „Baumkontrolle“ de-
ren Herzstück. Der Abschnitt gliedert sich
in die Unterabschnitte „Grundsätze“, „Fak-
toren für die Häufigkeit von Baumkontrol-
len“, „Regelkontrolle“, „Eingehende Unter-
suchungen“, „Zusatzkontrolle“ und „Kon-
trollnachweise“. 

Grundsätzlich bedürfen alle Bäume im
Geltungsbereich der Richtlinie einer regel-
mäßigen Kontrolle in Form der Sichtkon-
trolle durch fachlich qualifizierte Inaugen-
scheinnahme, im Regelwerk „Regelkon-
trolle“ genannt. Nur ausnahmsweise er-
gibt sich aus der Regelkontrolle die Not-
wendigkeit eingehender Untersuchungen.
Nach extremen Witterungsereignissen,
nach Schadensfällen, nach erheblichen
Veränderungen im Baumumfeld oder er-
heblichen Eingriffen in den Baum sind Zu-
satzkontrollen durchzuführen. Maßgebli-
che Faktoren für die Häufigkeit von Baum-
kontrollen sind insbesondere die berech-
tigte Sicherheitserwartung des Ver-
kehrs/Verkehrslage, der Zustand des Bau-
mes, Standort und Veränderungen im
Baumumfeld sowie Baumart, Entwick-
lungsphase und Alter des Baumes. Die
berechtigte Sicherheitserwartung des Ver-
kehrs ergibt sich maßgeblich aus der ein-
schlägigen Rechtsprechung und hängt im
Wesentlichen von der Verkehrsbedeutung
ab [1]. Beim Zustand des Baumes ist v.a.
zwischen gesunden und leicht geschädig-
ten Bäumen sowie stärker geschädigten
Bäumen zu unterscheiden. Eine maßgeb-
liche Neuerung der Richtlinie besteht ins-
besondere in der Berücksichtigung ver-
schiedener Entwicklungsphasen des Bau-
mes. Der Baumbestand wird je nach
Standzeit in die drei Entwicklungsphasen
Jugend-, Reife- und Alterungsphase ein-
geteilt. Dabei erstreckt sich die Jugend-
phase in der Regel über 15 Jahre Stand-
zeit, die Reifephase je nach Baumart und
Standortverhältnissen zumeist von 15 bis
ca. 50 bzw. ca. 80 Jahren Standzeit, wäh-
rend die Alterungsphase je nach Baumart
und Standortverhältnissen ab ca. 50 bzw.
ab ca. 80 Jahren Standzeit beginnt. 

Der Unterabschnitt zur Regelkontrolle
gliedert sich in deren Durchführung, die
Kontrolle in der Jugendphase, die Regel-
kontrolle in der Reife- und Alterungspha-
se, die Kontrollintervalle, das weitere Vor-
gehen und die fachliche Eignung zur
Durchführung der Regelkontrolle. Die Re-
gelkontrolle erfolgt als Sichtkontrolle in
Form der „fachlich qualifizierten Inaugen-
scheinnahme“ vom Boden aus, wobei je-
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der Baum einzeln und von allen Seiten im
Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich vi-
suell zu kontrollieren ist. Dabei sind erfor-
derlichenfalls einfache Werkzeuge zu ver-
wenden, während die Verwendung darü-
ber hinausgehender spezieller Geräte kei-
ne Regelkontrolle darstellt, sondern eine
eingehende Untersuchung. Bei ordnungs-
gemäß durchgeführten Pflegekontrollen in
der Jugendphase der Bäume sind keine
weiteren Kontrollen erforderlich. Für die
Regelkontrolle in der Reife- und Alte-
rungsphase listet die Richtlinie nicht ab-
schließend, aber umfangreich die wich-
tigsten „verdächtigen Umstände“ auf, die
der Baumkontrolleur zu beachten hat, von
der Krone über den Stamm bis zum
Stammfuß und den Wurzelbereich sowie
Veränderungen im Baumumfeld. 

Bei den Kontrollintervallen führt die
Richtlinie weg von den starren Halbjahres-
kontrollen, die bislang in der Rechtspre-
chung verbreitet sind [4], zu insgesamt
weniger häufigen und differenzierteren
Kontrollintervallen. Danach bedürfen
Jungbäume grundsätzlich keiner ge-
sonderten Verkehrssicherheitskontrolle.
Grundsätzlich ist die Regelkontrolle ein-
mal jährlich durchzuführen, wobei das
Kontrollintervall um max. 3 Monate über-
schritten werden kann. Dies gilt für alle
stärker geschädigten  Bäume in der Reife-
und Alterungsphase sowie für gesunde
und leicht geschädigte Bäume in der Alte-
rungsphase auf Plätzen mit höherer be-
rechtigter Sicherheitserwartung des Ver-
kehrs. Eine Regelkontrolle im Zweijahres-
abstand genügt bei gesunden oder leicht
geschädigten Bäumen in der Reifephase
bei höherer berechtigter Sicherheitserwar-
tung des Verkehrs und in der Alterungs-
phase bei geringerer berechtigter Sicher-
heitserwartung des Verkehrs. Nur alle 3
Jahre sind Bäume in der Reifephase zu
kontrollieren, die gesund oder leicht ge-

schädigt sind auf Plätzen mit geringerer
berechtigter Sicherheitserwartung des
Verkehrs. Eine Halbjahreskontrolle ist hin-
gegen nur ganz ausnahmsweise notwen-
dig, beispielsweise bei Naturdenkmalen
mit starken Schäden. Wichtig für die Pra-
xis ist der Hinweis, dass für Bäume einer
Anlage in unterschiedlichen Entwicklungs-
phasen, jedoch ohne Besonderheiten,
einheitliche Kontrollintervalle festgelegt
werden können. Wem infolgedessen die
Differenzierung bei den Kontrollintervallen
in der Praxis organisatorisch zu kompli-
ziert ist, kann beispielsweise einheitlich für
alle Bäume die Jahreskontrolle einführen,
die immer noch eine Halbierung der
Baumkontrollen gegenüber der bislang
gängigen Rechtsprechung darstellt. 

Nach Durchführung der Regelkontrolle
ist das weitere Vorgehen festzulegen. Ent-
weder wird kein Handlungsbedarf festge-
stellt oder es besteht Handlungsbedarf.
Sofern ein solcher besteht, ist dessen
Dringlichkeit festzulegen. Die wichtigsten
Alternativen eines festgestellten Hand-
lungsbedarfs sind etwa eine Abstimmung
mit der zuständigen Fachabteilung, eine
weitere Inaugenscheinnahme z.B. mittels
Hubarbeitsbühne oder Kletterseiltechnik,
baumpflegerische Maßnahmen, die Fäl-
lung (nur bei eindeutigem Schadenbild),
Änderung des Regelkontrollintervalls oder
eingehende Untersuchungen. 

Die fachliche Eignung zur Durchfüh-
rung der Regelkontrolle knüpft nicht an ei-
ne bestimmte Ausbildung des Baumkon-
trolleurs an, sondern an dessen ausrei-
chende Fachkenntnisse. Hierzu sind
Baumkontrolleure praktisch einzuarbeiten
und ihre fachlichen Kenntnisse regelmä-
ßig zu vertiefen. Sie müssen die in der
Richtlinie aufgeführten Schäden und
Schadsymptome erkennen können, diese
insgesamt beurteilen können und erken-
nen können, ob weiterer Handlungsbedarf
besteht. Eingehende Untersuchungen
sind erforderlich bei Zweifeln über die Ver-
kehrssicherheit und/oder zu treffende
Maßnahmen nach Durchführung der Re-
gelkontrolle. Sie erfordern Fachkräfte mit
spezieller Aus- bzw. Weiterbildung sowie
langjähriger Übung und Erfahrung. 

Nach extremen Witterungsereignissen,
Schadensfällen, erheblichen Veränderun-
gen im Baumumfeld oder erheblichen Ein-
griffen in den Baum muss in den betroffe-
nen Bereichen eine Zusatzkontrolle auf of-
fensichtliche Schäden, z.B. angebroche-
ne/lose Äste oder Umsturzgefahr, erfol-
gen. Der letzte Unterabschnitt des vierten
Abschnitts der Richtlinie befasst sich mit
der Dokumentation. Sinnvollerweise ist zu
diesem Zweck der Baumbestand zu ermit-
teln und eine Grunderfassung durchzufüh-
ren zur Festlegung der Kontrollintervalle.
Über die Baumkontrollen sind Nachweise
zu führen, die zumindest Ort, Datum,
Unterschrift, beurteilte Bäume, Ergebnis

der Kontrolle und weiteres Vorgehen fest-
halten.

Abschnitt 5: 
Hinweise für den Schadensfall
Der abschließende fünfte Abschnitt ent-
hält kurze Hinweise für den Schadensfall,
insbesondere die Beweissicherung. Her-
vorzuheben sind in diesem Zusammen-
hang insbesondere die Fotodokumenta-
tion und Sicherstellung von Baumteilen. 

Anhang
Der Anhang der Richtlinie besteht aus ei-
nem Quellen-/Literaturverzeichnis, einem
normativen Anhang mit alphabetisch auf-
geführten Begriffsbestimmungen sowie ei-
nem Musterkontrollblatt für die Regelkon-
trolle. 

Neuerungen, 
Probleme, Ausblick
Bereits im Einspruchsverfahren ist der
Gelbdruck der Richtlinie auf reges Interes-
se und breite Resonanz in Fachkreisen
gestoßen. Dabei wurde ganz überwie-
gend das Erscheinen einer solchen Richt-
linie aufgrund eines bestehenden Rege-
lungsbedarfs grundsätzlich begrüßt.

Soweit teilweise Kritik geübt wurde an
der fehlenden Erwähnung bestimmter Me-
thoden oder Auseinandersetzung mit die-
sen im Rahmen der Baumkontrolle, etwa
VTA (= Visual Tree Assessment) [5], wa-
ren sowohl der Regelwerksausschuss als
auch der Arbeitskreis übereinstimmend
der Auffassung, eine Richtlinie, deren
zentraler Gegenstand die Regelkontrolle
in Form der Sichtkontrolle ist, müsse me-
thodenneutral sein, ohne auf einzelne Me-
thoden einzugehen. Diese spielen im
Rahmen der Sichtkontrolle letztlich keine
entscheidende Rolle, sondern maßgeblich
im Rahmen der eingehenden Untersu-
chungen. Insoweit ist seitens der FLL die
Herausgabe einer weiteren Richtlinie ge-
plant, die sich detaillierter mit der einge-
henden Untersuchung befasst. 

Eine Baumkontrollrichtlinie muss sich
zwangsläufig innerhalb der vorgegebenen
rechtlichen Rahmenbedingungen be-
wegen. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang, dass der insoweit letztlich allein
maßgebliche BGH zur Erfüllung der Ver-
kehrssicherungspflicht grundsätzlich allein
eine rein visuelle Baumkontrolle fordert
[2]. Dies steht auch nach wie vor in Ein-
klang mit den aktuellen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und Erfahrungen der
Praxis. Schließlich ist von erheblicher Be-
deutung, dass der BGH regelmäßige Kon-
trollen allein „in angemessenen Zeitab-
schnitten“ fordert [2], ohne sich ausdrück-
lich der in der Rechtsprechung der Ober-
landesgerichte postulierten Forderung
nach einer Halbjahreskontrolle [4] anzu-
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Baumkontrollrichtlinie
Die neue FLL-Baumkontrollrichtlinie
gilt für alle Bäume, die aus Gründen
der Verkehrssicherungspflicht kontrol-
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mer, Sachverständige, Baumpfleger,
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schließen. Ein solches starres Kontrollin-
tervall in derart kurzen Zeitabständen
lässt sich nach übereinstimmender Auf-
fassung von Baumfachleuten auch nicht
rechtfertigen. Schließlich ist noch hervor-
zuheben, dass nach der Rechtsprechung
des BGH weder das Alter noch Vorschädi-
gungen eines Baumes für sich allein ge-
nommen eine gesteigerte Beobachtungs-
pflicht des Verkehrssicherungspflichtigen
erfordern [6].  

Hinsichtlich der fachlichen Grundlagen
ist besonders hervorzuheben, dass biolo-
gische Veränderungen des Zustands von
Bäumen, die zu einer Gefährdung der
Verkehrssicherheit führen können, lang-
sam vonstatten gehen und es infolgedes-
sen in der Regel erst nach Jahren zu einer
Gefährdung der Verkehrssicherheit kom-
men kann. 

Im Rahmen des Einspruchsverfahrens,
aber auch bereits innerhalb des Regel-
werksausschusses und des Arbeitskrei-
ses ist ein Bedürfnis der Praxis erkennbar
geworden, möglichst exakt zu bestimmen,
wann genau – etwa ab welcher exakten
Windstärke – ein unvorhersehbares Ereig-
nis vorliegt, das einerseits eine Haftung
wegen höherer Gewalt ausschließt und
andererseits möglicherweise Zusatzkon-
trollen erforderlich macht. Diesem nach-
vollziehbaren praktischen Bedürfnis konn-
ten und wollten letztlich der RWA und der
AK nicht entsprechen. Eine solche Festle-
gung wäre haftungsrechtlich letztlich nicht
haltbar, sodass bewusst die Formulierung
des nicht anderweitig besetzten Begriffs
des „extremen Witterungsereignisses“ ge-
wählt wurde. Insoweit kommt der Praktiker
vor Ort letztlich um eine Einzelfall bezoge-
ne Prüfung nicht herum. 

Bei den Faktoren für die Häufigkeit von
Baumkontrollen wurde teilweise gefordert
(entsprechend dem s.g. Hamburger Mo-
dell, s. a. AFZ-DerWald 10/2004), allein
auf den Zustand des Baumes abzustellen,
insbesondere die Baumart außer Betracht
zu lassen, ebenso wenig wie eine Eintei-
lung in drei verschiedene Entwicklungs-
phasen vorzunehmen – mit Ausnahme der
Jugendphase der Bäume – und das
Baumalter nicht zu berücksichtigen. Letzt-
lich haben der Ausschuss und auch der
Arbeitskreis sich aber mit großer Mehrheit
mit guten fachlichen Gründen für die in
dem Regelwerk vorgenommene Differen-
zierung entschieden. Soweit gegen deren
Handhabung praktische Erwägungen ins
Feld geführt werden, greifen diese letztlich
nicht. Die Richtlinie sieht nämlich aus-
drücklich vor, dass für Bäume einer Anla-
ge in unterschiedlichen Entwicklungspha-
sen, jedoch ohne Besonderheiten, einheit-
liche Kontrollintervalle festgelegt werden
können. 

Im Hinblick auf die Berücksichtigung
der berechtigten Sicherheitserwartung
des Verkehrs und einer hieraus resultie-

renden Unterscheidung in Örtlichkeiten
mit entsprechend höherer oder geringerer
Verkehrsbedeutung wurde im Rahmen
des Einspruchsverfahrens der Einwand
aus der Praxis vorgebracht, dass keine
ausreichend klaren Kriterien für eine Diffe-
renzierung vorlägen. Schematisch lassen
sich solche aus haftungsrechtlicher Sicht
auch nicht vorgeben. Dieses durchaus
nachvollziehbare Problem für den Prakti-
ker stellt sich aber auch in anderen Berei-
chen der Verkehrssicherungspflicht in ver-
gleichbarer Form. Man denke hier etwa
nur an die Erstellung eines Stufenplans [7]
im Rahmen der Straßenverkehrssiche-
rungspflicht, wo alle Straßen entspre-
chend ihrer Verkehrsbedeutung in ver-
schiedene Kategorien eingeteilt werden
müssen, um das erforderliche Kontrollin-
tervall entsprechend dieser Verkehrsbe-
deutung festzulegen. Dies kann in Zwei-
felsfällen ebenfalls zu nicht unerheblichen
Schwierigkeiten führen. 

Bei der Durchführung der Regelkontrol-
le wurde besonders intensiv diskutiert, ob
hierzu generell, erforderlichenfalls oder
überhaupt nicht die Verwendung einfacher
Werkzeuge gehört. Nach intensiver fach-
licher Diskussion haben sich hier sowohl
der Arbeitskreis als auch der Regelwerks-
ausschuss für die Kompromisslösung ent-
schieden, dass erforderlichenfalls einfa-
che Werkzeuge zu verwenden sind, da
dies nicht mit besonderen Kosten verbun-
den ist und ein Baumkontrolleur mit aus-
reichenden Fachkenntnissen solche in der
Regel auch mit sich führt. 

Die „verdächtigen Umstände“, auf die
bei der Regelkontrolle insbesondere zu
achten ist, sind in der Richtlinie ausführ-
lich enumerativ, aber nicht abschließend,
aufgezählt. Über die Aufnahme oder
Nichtaufnahme einzelner Merkmale in die-
se „Checkliste“ wurde sowohl im Regel-
werksausschuss als auch im Arbeitskreis
bei einzelnen Merkmalen unter den
Baumexperten durchaus lebhaft disku-
tiert. In ihrer jetzigen Form stellt die Liste
jedenfalls den unter Fachleuten herge-
stellten Konsens dar. 

Bei der fachlichen Eignung zur Durch-
führung der Regelkontrolle ist wichtig,
dass es letztlich auf die ausreichenden
Fachkenntnisse und eine entsprechende
praktische Einarbeitung des Baumkontrol-
leurs ankommt, unabhängig davon, wie
diese erlangt worden sind, und nicht auf
einen bestimmten formalen Ausbildungs-
abschluss. Letzteres war kurzzeitig durch-
aus in der Diskussion, wurde nach einge-
hender Debatte im Ergebnis aber einhellig
verworfen. 

Dass bereits allein aus Gründen der
Beweissicherung im Schadenfall Baum-
kontrollen durch geeignete Nachweise zu
dokumentieren sind, ist aus Sicht des
kommunalen Haftpflichtversicherers eine
Selbstverständlichkeit. Wichtig ist in die-

sem Zusammenhang, dass die Kontroll-
nachweise nicht zwingend Einzelbaum
bezogen geführt werden müssen. Ebenso
wichtig ist, dass der Richtlinie im Anhang
zwar ein sehr hilfreiches Musterkontroll-
blatt für die Baumkontrolle beigefügt ist,
dieses aber nur eine von vielen Möglich-
keiten einer ordnungsgemäßen Doku-
mentation darstellt. Entscheidend ist inso-
weit letztlich weniger die Form als der In-
halt der Dokumentation. 

Beweismittel sollten im Schadensfall
mindestens drei Jahre lang aufbewahrt
werden, zumindest bis zum endgültigen
Verfahrensabschluss. 

Abschließend bleibt zu hoffen, dass die
in einer Erstauflage von 2.500 Exempla-
ren erschienene Baumkontrollrichtlinie ih-
rem Anspruch entsprechend eine wertvol-
le Hilfe für die Praxis bietet und dort auch
möglichst große Verbreitung, Anwendung
und Zuspruch findet. Hierfür wird es letzt-
lich maßgeblich auch auf die Akzeptanz
der Richtlinie durch die Rechtsprechung
und deren Eingang in künftige Rechtspre-
chung zur Verkehrssicherungspflicht bei
Bäumen ankommen. Zur Nagelprobe wird
es hier insbesondere bei der Fragestel-
lung kommen, ob und in welchem Umfang
die Rechtsprechung bereit ist, aufgrund
übereinstimmender Erkenntnisse der
Fachwelt von der bislang weit verbreite-
ten, aber nirgendwo fachlich begründeten,
starren Halbjahreskontrolle abzurücken.
Die Erkenntnis, auf welch einhellige Ab-
lehnung diese bislang gängige Rechtspre-
chung bei Fachleuten stößt, war auch für
den Verfasser durchaus überraschend
und gewöhnungsbedürftig. Hier sollte
letztlich aber die Kraft der fachlichen Ar-
gumente auch die Rechtsprechung über-
zeugen. Auch für die beiden Richter der
Amtshaftungskammer des LG Köln, die an
der Erstellung der Richtlinie beratend mit-
wirkten, war diese fachliche Erkenntnis
ebenso neuartig wie überraschend. Hier
wird nicht nur nach Einschätzung der be-
teiligten Richter, sondern nach Einschät-
zung aller an der Richtlinie Mitwirkenden
sicherlich noch viel Informations- und
Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Dass
diese letztlich erfolgreich sein und gelin-
gen möge, ist der neuen Baumkontroll-
richtlinie zu wünschen. 
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