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UnserUnser ProgrammProgramm
H ft f b i F t b it dH ft f b i F t b it d

UnserUnser ProgrammProgramm
Haftungsfragen bei Forstarbeiten vor dem Haftungsfragen bei Forstarbeiten vor dem 

Hintergrund der Öffnung des WaldesHintergrund der Öffnung des Waldes
 forstgesetzliche Grundlagen (Walddefinition, 

Öffnung des Waldes, ….)
 zivil- und strafrechtliche Grundlagen
 Waldsperren und Kennzeichnungspflicht Waldsperren und Kennzeichnungspflicht
 Haftungsfragen im Wald / Schadenersatz

S d b i fü di W ld b i Sonderbestimmungen für die Waldarbeit
 Wegehalterhaftung
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WaldWald BaumbestandBaumbestandWaldWald -- BaumbestandBaumbestand

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

 Breite mindestens 10 m
h K hlflä h auch Kahlflächen

 Forstbetriebsflächen (zB Forststraßen, Lagerplätze)

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

Bäumen (Baumgruppe)
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WaldWald BaumbestandBaumbestandWaldWald -- BaumbestandBaumbestand

Wald (iSd ForstG)
 Forstgesetz ist anwendbarg
 => es gibt zB gesetzliche geregelte forstliche Sperrgebiete

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

hier jedoch insb wegen der Bewuchshöhen irrelevant)hier jedoch insb. wegen der Bewuchshöhen irrelevant)
 ÖNORM L 1122 Baumkontrolle und Baumpflege 

anzuwenden 
 Hinweis- oder Warnschilder  schränken die 

Verkehrssicherungspflicht des Baumbesitzers nicht ein
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WaldWald BaumbestandBaumbestandWaldWald -- BaumbestandBaumbestand
ForstG: Grundflächen (nicht Grundstücke)

Grundfläche iSd 
Forstgesetzes

Grundstück iSd 
Vermessungsgesetzesg

Grundfläche iSd ForstG = von Grundstücksgrenzen

g g

Grundfläche iSd ForstG = von Grundstücksgrenzen 
unabhängige, zusammenhängende Fläche
(Waldfläche in ihrer Gesamtheit)(Waldfläche in ih e Gesamtheit)
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10 m
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Erholung in der freien Natur
• erste Ansätze einer grünen Welle um 1800erste Ansätze einer grünen Welle um 1800
• Grundlagen: Naturphilosophie und Romantik

i h i h B üh d "T t "• erzieherische Bemühungen des "Turnvaters" 
Jahn

• kein Massenphänomen, mangels arbeitsfreier 
Tage der Arbeiterschaft
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• daher: dem Bürgertum vorbehalten



Erholung in der freien NaturErholung in der freien Natur --Erholung in der freien Natur Erholung in der freien Natur 
VereineVereine

• 1862: der bürgerliche "Alpenverein" 
gegründetg g

• erst seit gut 100 Jahren arbeitsfreie 
Tage für die Arbeiterklasse auchTage für  die Arbeiterklasse  auch 
der freie Zugang zur Natur musste 
erst durchgesetzt werdenerst durchgesetzt werden

• "proletarischer Touristenverein 
N t f d " ( l G lNaturfreunde" (als Gegenpol zum 
"Alpenverein") gegründet
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Erholung in der freien NaturErholung in der freien Natur --Erholung in der freien Natur Erholung in der freien Natur 
VereineVereine

Wesentliches Ziel dieser Jugend-
und Wandervereine =und Wandervereine =

• Erschließung der natürlichen 
U lt fü E h l kUmwelt für Erholungszwecke

• unter Überwindung 
entgegenstehender 
Eigentümerinteressen

"Der freie Weg"

PH_FAOrt_1113



ErholungErholung imim WaldWald
Probleme

ErholungErholung imim WaldWald
Probleme
Erholung im Wald gehört - wie Biodiversität und g g
Schutz vor Elementargefahren - zu jenen 
Dienstleistungen des Waldes, die mit g ,
fortschreitender wirtschaftlicher Entwicklung 
zunehmend nachgefragt werden.g g

Der Wald hat aber immer auch Eigentümer.
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EigentumEigentum
Eigentümer Recht über seine Sachen nach

EigentumEigentum
Eigentümer  Recht, über seine Sachen nach 

Willkür zu verfügen und andere von deren 
N t ng a s schließenNutzung auszuschließen

Eigentumsrecht darf aber nur so ausgeübt werden, 
ddass

• in die Rechte Dritter nicht eingegriffen wird
• im öffentlichen Interesse vorgeschriebene 

Eigentumsbeschränkungen (§ 364 ABGB) nicht 
übertreten werden
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ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes

ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes
 vor 1975 (bis zum Inkrafttreten des Forstgesetzes 

1975) Waldeigentümer nach § 354 ABGB 
grundsätzlich berechtigt, jeden am Betreten und 
Befahren seines Grundstückes zu hindern

 keine gewohnheitsrechtliche Betretungsrechte seit g g
dem Reichs-ForstG 1852 

 jedoch: vom Betretungsverbot wurde nur selten jedoch: vom Betretungsverbot wurde nur selten 
Gebrauch gemacht
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ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes

ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes
 seit 1975 (ab Inkrafttreten des Forstgesetzes 1975) 

W ld ffWaldöffnung
 besteht im Recht für jedermann, den Wald für 

Erholungszwecke zu betreten und sich dort 
aufzuhalten (§ 33 Abs. 1)

 Das ForstG regelt
- Einschränkungen des Rechtsg
- darüber hinausgehende Benützung des Waldes
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ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes

ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes
Einschränkungen (§ 33 Abs. 2):
 Behördliches Betretungsverbot möglich: Bannwald, 

waldbrandgefährdete Gebiete und Bekämpfungsgebiet 
für Forstschädlinge samt nichtöffentlichen Wegen 
(Kennzeichnung durch Behörde; nicht bei 
Waldbrandgefahr)

 Wieder- und Neubewaldungsflächen, solange deren g , g
Bewuchs eine Höhe von 3 m noch nicht erreicht hat 
(keine Kennzeichnung notwendig)( g g)
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ErholungErholung imim WaldWald
Öff d W ld

ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes
Einschränkungen (§ 33 Abs. 2):
Waldflächen mit forstbetrieblichen Einrichtungen, 

wie Forstgärten, Holz- oder Gerätelagerplätze, g , g p ,
nicht dauernden Bringungsanlagen (zB Seilkran) 
etc., einschließlich ihres Gefährdungsbereiches, , g ,
können iSd § 34 Abs. 1-4 befristet oder dauernd
gesperrt werden (Kennzeichnung durch g p ( g
Waldeigentümer).
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ErholungErholung imim WaldWald
Öff d W ld

ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes
Einschränkungen (§ 33 Abs. 2):
Forststraßen und andere nicht-öffentliche Wege 

dürfen vom Waldeigentümer nur im unmittelbaren g
Zusammenhang mit Gefahrenquellen als 
forstliche Sperrgebiete ausgewiesen und p g g
gekennzeichnet werden.
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WaldsperrenWaldsperren
Befristete Waldsperren

WaldsperrenWaldsperren
Befristete Waldsperren
sind zulässig für:
 Baustellen von Bringungsanlagen
 Gefährdungsbereiche der Holzfällung und -bringung Gefährdungsbereiche der Holzfällung und bringung
 Schadholzflächen
 Schädlingsbekämpfungsflächen Schädlingsbekämpfungsflächen
 wissenschaftliche Versuchsflächen

 Sperre länger als 4 Monate  Bewilligung durch die 
Forstbehörde erforderlich!
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WaldsperrenWaldsperren
D d W ld

WaldsperrenWaldsperren
Dauernde Waldsperren
sind zulässig für:g
 forstliche Sonderkulturen (z.B. Christbaumzucht)
 Tier-, Alpengarten, besondere Erholungseinrichtungen, p g , g g
 Vorbehaltswald für den Waldeigentümer oder seine 

Beschäftigten im Zusammenhang mit ihren g g
Wohnhäusern im Ausmaß von maximal 5 % der 
gesamten Waldfläche oder 0,5 ha bei einer g ,
Gesamtwaldfläche unter 10 ha.
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WaldsperrenWaldsperren
Dauernde Waldsperren

WaldsperrenWaldsperren
Dauernde Waldsperren
 Waldeigentümer hat eine Umgehung dauernd

gesperrter Fläche zu ermöglichen (gilt nicht für 
befristete Waldsperren!)

 erforderlichenfalls sind Umgehungswege anzulegen 
oder durch die gesperrte Waldfläche führende Wege g p g
zu öffnen (Hinweistafeln bzw. Überstiege / Tore)

 wenn mehr als 5 Hektar gesperrt Bewilligung durch wenn mehr als 5 Hektar gesperrt, Bewilligung durch 
die Forstbehörde erforderlich.
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WaldsperrenWaldsperren
Wegbenützung und Waldsperren

WaldsperrenWaldsperren
Wegbenützung und Waldsperren
 öffentliche Wege sind von Sperren ausgenommen
 nicht-öffentliche Wege sind gesperrt, wo echte 

Gefahren vorliegen
 nicht-öffentliche Wege sind teilgesperrt - nicht für 

Benützungsberechtigte! -, wo keine Gefährdung 
vorliegt (durch Zusatztafel zur Sperrtafel, Aufschrift 
„Begehen des Weges gestattet“, zu kennzeichnen)

Wege innerhalb von gesperrten Flächen dürfen nicht 
verlassen werden
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ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes

ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes
Benützung des Waldes, die über das Betreten und Sich-

Aufhalten hinausgeht gilt (§ 33 Abs 3):Aufhalten hinausgeht, gilt (§ 33 Abs.3):
a) Lagern bei Dunkelheit, Zelten, Befahren, Reiten, 

A l L i l b i Z i dAnlegen von Loipen  erlaubt mit Zustimmung des 
Waldeigentümers

b) Abfahren mit Schiern im Wald im Bereich von 
Aufstiegshilfen nur auf markierten Pisten oder 
Schirouten gestattet, Variantenschifahren ist 
verboten.
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“Bereich von Aufstiegshilfen”:
i h d d i d f i hilf i hBereich, der von der Bergstation der Aufstiegshilfe erreicht 

werden kann, ohne dass ein Fußmarsch von mindestens 30-
i üti D i K f dminütiger Dauer in Kauf genommen werden muss,

jedenfalls aber der Bereich von 500 m zu beiden Seiten der 
A f ti hilf Pi t d d ki t Abf h tAufstiegshilfe, Piste oder der markierten Abfahrt.
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ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes

ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes
 Außerhalb dieses Bereichs: Abfahren 

(Tourenschifahren) erlaubt, solange die 
Betretungsverbote nach § 33 Abs. 2, insbesondere 
das Betretungsverbot von Kulturen, eingehalten 
werden.

 Schilanglaufen ohne Loipen ist unter Anwendung 
der nötigen Vorsicht (Beachtung des g ( g
Betretungsverbots für Kulturen) erlaubt.
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ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes

ErholungErholung imim WaldWald
Öffnung des Waldes
 Betretungsrecht = Eigentumsbeschränkung
 Eigentumsbeschränkungen können vom Gesetzgeber 

verfügt werden, sofern ein nachweisliches öffentliches g ,
Interesse besteht, das die Beschränkung unter 
Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes g g g g
rechtfertigt (zuletzt etwa OGH 6Ob32/10i)

 von dieser Beschränkung nicht ausdrücklich umfasste von dieser Beschränkung nicht ausdrücklich umfasste 
Nutzung ist daher ohne ausdrückliche Zustimmung des 
Waldeigentümers nicht erlaubt (zB Hund im Wald)Waldeigentümers nicht erlaubt (zB Hund im Wald)
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ForstpolitischeForstpolitische StreitfrageStreitfrageForstpolitischeForstpolitische StreitfrageStreitfrage

i h d "A h " h h l Immer weitergehende "Ansprüche" nach Erholung 
im Wald beschränken immer mehr die 
P i i k i d W ld iPrivatnützigkeit des Waldeigentums

 z.B. Forderung der Radfahrverbände nach Öffnung 
der Forststraßen für das Radfahren und 
Mountainbiking

 zivilzivil-- und strafrechtliche Haftung der und strafrechtliche Haftung der 
Waldeigentümer Waldeigentümer bei Unfällen !gg
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HaftungsfragenHaftungsfragen
J d h ft t fü i H dl /

HaftungsfragenHaftungsfragen
Jedermann haftet für seine Handlungen / 
Unterlassungen und hat für Schäden, die er Anderen 

fü t i t h i V h ltzufügt, einzustehen, wenn sein Verhalten
 ursächlich (kausal) für den eingetretenen Schaden,
 rechtswidrig, und
 schuldhaft war.
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HaftungsfragenHaftungsfragenHaftungsfragenHaftungsfragen

Verschulden

Vorsatz Fahrlässigkeit

leicht grobleicht grob
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HaftungsfragenHaftungsfragen
V h ld

HaftungsfragenHaftungsfragen
Verschulden
Verschulden = Vorwerfbarkeit rechtswidrigen g

Verhaltens.
Schuldhaft handelt wer ein Verhalten setzt dasSchuldhaft handelt, wer ein Verhalten setzt, das 

er hätte vermeiden sollen und auch hätte 
id kövermeiden können.
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HaftungsfragenHaftungsfragenHaftungsfragenHaftungsfragen

Verschuldensformen

Vorsatz Fahrlässigkeit

Vorsätzlich handelt der Täter, wenn ihm die 

g

Rechtswidrigkeit bewusst ist, er den schädlichen 
Erfolg vorhersieht und seinen Eintritt billigt.Erfolg vorhersieht und seinen Eintritt billigt.
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HaftungsfragenHaftungsfragenHaftungsfragenHaftungsfragen

Verschuldensformen

Vorsatz Fahrlässigkeit

Fahrlässig handelt, wer die gehörige Sorgfalt 

g

außer Acht lässt. 
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HaftungsfragenHaftungsfragen
Verschuldensformen

HaftungsfragenHaftungsfragen
Verschuldensformen
Leicht fahrlässiges Verhalten beruht auf einem
Fehler, der gelegentlich auch einem sorgfältigen
Menschen unterläuft.
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HaftungsfragenHaftungsfragen
V h ld f

HaftungsfragenHaftungsfragen
Verschuldensformen
Grob fahrlässig handelt, werg ,
 auffallend sorglos einen Fehler begeht, der einem 

ordentlichen Menschen in dieser Situationordentlichen Menschen in dieser Situation 
keinesfalls unterläuft, wobei der 

 Eintritt des Schadens nicht nur als möglich Eintritt des Schadens nicht nur als möglich, 
sondern geradezu als wahrscheinlich 
vorauszusehen istvorauszusehen ist.
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HaftungsfragenHaftungsfragen
Sachschäden

HaftungsfragenHaftungsfragen
Sachschäden
Leichte Fahrlässigkeit: Wert der Sache zum Zeitpunkt 

der Beschädigung.
Grobe Fahrlässigkeit / Vorsatz: auch der entgangene g g g

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

auch ein ideeller Schaden (Schmerzengeld, 
entgangene Urlaubsfreude erlittenes Leid Wert derentgangene Urlaubsfreude, erlittenes Leid, Wert der 
besonderen Vorliebe) kann begehrt werden. 
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HaftungsfragenHaftungsfragenHaftungsfragenHaftungsfragen

Körperverletzung
Verletzer ersetzt auch bei leichter FahrlässigkeitVerletzer ersetzt auch bei leichter Fahrlässigkeit 
 Heilungskosten, 
 entgangenen und künftig entgehenden Gewinn,
 Schmerzengeld. 
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HaftungHaftung imim WaldWald
Sonderbestimmungen für die Waldarbeit

HaftungHaftung imim WaldWald
Sonderbestimmungen für die Waldarbeit
Schäden im Zusammenhang mit Arbeiten im Zuge der 

Waldbewirtschaftung an daran
 beteiligten Personen  Verursacher haftet bereits g

bei leichter Fahrlässigkeit;
 unbeteiligten Personen Verursacher haftet nur bei unbeteiligten Personen  Verursacher haftet nur bei 

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

ausreichend gekennzeichneter Fläche  Haftung nur 
bei Vorsatz!bei Vorsatz!
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HaftungHaftung imim WaldWald
Sonderbestimmungen für die Waldarbeit

HaftungHaftung imim WaldWald
Sonderbestimmungen für die Waldarbeit
 ausreichende Kennzeichnung der g

Sperre erforderlich
 nur mittels der in der Forstlichen nur mittels der in der Forstlichen 

Kennzeichnungsverordnung 1989 
näher bezeichneten Hinweistafelnnäher bezeichneten Hinweistafeln

 „befristetes forstliches Sperrgebiet“
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HaftungHaftung imim WaldWald
Sonderbestimmungen für die Waldarbeit

HaftungHaftung imim WaldWald
Sonderbestimmungen für die Waldarbeit
 Hinweistafeln sind an jenen Stellen, j ,

wo öffentliche Straßen und Wege, 
markierte Wege, Güterwege und g , g
Forststraßen sowie markierte 
Schirouten, -pisten und -loipen in die , p p
zu kennzeichnende gesperrte Fläche 
führen oder an diese unmittelbar 
angrenzen, anzubringen (§ 34 Abs. 6) 
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HaftungHaftung imim WaldWald
Sonderbestimmungen für die Waldarbeit

HaftungHaftung imim WaldWald
Sonderbestimmungen für die Waldarbeit
 Beginn und Ende der Frist sind im g

unteren Drittel der Sperrtafel oder auf 
einer unter der Sperrtafel angebrachten p g
Zusatztafel nach Tag, Monat und Jahr 
ersichtlich zu machen

 in Fällen einer Gefahr durch Waldarbeit 
ist durch eine Zusatztafel „Gefahr durchist durch eine Zusatztafel „Gefahr durch 
Waldarbeit“ darauf hinzuweisen
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HaftungHaftung imim WaldWald
Sonderbestimmungen für die Waldarbeit

HaftungHaftung imim WaldWald
Sonderbestimmungen für die Waldarbeit
 ausreichende Kennzeichnung ??g

der Sperre erforderlich

????
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HaftungHaftung imim WaldWald
Sonderbestimmungen für die Waldarbeit

HaftungHaftung imim WaldWald
Sonderbestimmungen für die Waldarbeit
 bei der Waldbewirtschaftung Tätiger hat g g

Sorgfalt eines Fachmanns ("Sachverständigen") 
anzuwenden

 nicht nur gerichtlich zertifizierter SV = 
Sachverständiger!Sachverständiger!
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HaftungsfragenHaftungsfragen
Sachverständigen Haftung

HaftungsfragenHaftungsfragen
Sachverständigen-Haftung
Wer als Sachverständiger tätig wird, haftet für
 den "notwendigen Fleiß" und
 die erforderlichen fachlichen Kenntnisse
 dadurch keine besonderen Pflichten begründet 

(das erfolgt vertraglich), sondern nur(das e o gt ve t ag c ), so de u
 Verschuldensmaßstab angehoben 

(Sachverständiger haftet für "Versehen" d h für(Sachverständiger haftet für Versehen , d.h. für 
fahrlässig erteilten nachteiligen Rat)
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HaftungHaftung imim WaldWaldHaftungHaftung imim WaldWald

Allgemeine Haftung im Wald
H f fü S häd di d h d Z d dHaftung für  Schäden, die durch den Zustand des 

Waldes entstehen

abseits vonabseits von aufauf

Forststraßen Forststraßen oder für die oder für die allgemeine allgemeine 
Benützung gekennzeichneten WegenBenützung gekennzeichneten Wegen
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HaftungHaftung imim WaldWaldHaftungHaftung imim WaldWald

W lt l fü di ll iWege gelten als für die allgemeine 
Benützung gekennzeichnet, wenng g ,

 Waldeigentümer durch eine entsprechende 
Kennzeichnung ausdrücklich der BenützungKennzeichnung ausdrücklich der Benützung 
durch die Allgemeinheit widmet

 Waldeigentümer eine durch Dritte Waldeigentümer eine durch Dritte 
angebrachte Wegmarkierung still-
schweigend duldetschweigend duldet
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HaftungHaftung imim WaldWald
S häd di b it F t t ß d fü

HaftungHaftung imim WaldWald
Schäden, die abseits von Forststraßen oder für 
die allgemeine Benützung gekennzeichneten 
W d h d Z t d d W ld t t hWegen durch den Zustand des Waldes entstehen:

Haftungsbefreiung des 
Waldeigentümers und seinerWaldeigentümers und seiner 
Beauftragten (Forstarbeiter etc.).
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HaftungHaftung imim WaldWaldHaftungHaftung imim WaldWald
W ld i tü i t i ht fli ht tWaldeigentümer ist nicht verpflichtet, 

im Wald 
 Maßnahmen zu unterlassen die das Maßnahmen zu unterlassen, die das 

Betreten erschweren könnten, oder
 Vorkehrungen zu treffen, die das Vo e u ge u e e , d e d s

Betreten zu Erholungszwecken 
erleichtern oder sichern.

Waldeigentümer darf allerdings auch 
nicht

 unabgesicherte Gefahrenstellen 
schaffen (Fallgruben, Fangeisen, …)
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HaftungHaftung imim WaldWaldHaftungHaftung imim WaldWald

Schäden, die auf Forststraßen oder für die 
allgemeine Benützung gekennzeichneten Wegenallgemeine Benützung gekennzeichneten Wegen
durch den Zustand des Waldes entstehen:

Haftung des 
Waldeigentümers
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HaftungHaftungHaftungHaftung
imim WaldWaldimim WaldWald

Österreich eitÖsterreichweit 
weisen 40,4 % der 
WaldbäumeWaldbäume 
haftungsrelevante 
Stammschäden aufStammschäden auf 
(Quelle: Österr. 
Waldinventur 2007-2009)
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HaftungHaftung fürfür WegeWege
W h lt H ft

HaftungHaftung fürfür WegeWege
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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HaftungsfragenHaftungsfragen
H d l f i G f h

HaftungsfragenHaftungsfragen
Handeln auf eigene Gefahr
Niemand soll für einen Schaden einstehen müssen, ,
den der Geschädigte dadurch erleidet, dass er 
rechtswidrig in einen fremden Gefahrenbereich g
eindringt.
Wer sich einer ihm bekannten oder erkennbarenWer sich einer ihm bekannten oder erkennbaren  
Gefahr  aussetzt, dem wird Selbstsicherung
zugemutet (Sorgfaltspflicht des Gefährdendenzugemutet (Sorgfaltspflicht des Gefährdenden 
aufgehoben oder eingeschränkt). Interessenabwägung 
erforderlich !erforderlich !
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HaftungHaftung fürfür WegeWege
H d l f i G f h

HaftungHaftung fürfür WegeWege
Handeln auf eigene Gefahr
Wegehalter-Haftung  Haftungsausschluss gemäß g g g g

§ 1319a ABGB, wenn der Schaden
 bei einer unerlaubten, insbesondere widmungs- bei einer unerlaubten, insbesondere widmungs

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

der Art des Weges oder durch entsprechende 
Verbotszeichen bzw eine Abschrankung klarVerbotszeichen bzw. eine Abschrankung klar 
erkennbar gewesen ist.
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„kennzeichnet Unzulässig-
keit des Befahrens einer 
Forststraße“ (§1 Abs.9)
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HaftungsfragenHaftungsfragen
Mitverantwortung des Geschädigten

HaftungsfragenHaftungsfragen
Mitverantwortung des Geschädigten
Mitverschulden: Geschädigter hat einen Teil des 

Schadens selbst tragen, und zwar im Verhältnis des 
Verschuldens von Schädiger und Geschädigtem.

Schadensminderungspflicht: Geschädigter /vom 
Schaden Bedrohter hat

 unmittelbar drohendem Schadenseintritt, oder
 Schadensvergrößerung entgegenzuwirken Schadensvergrößerung entgegenzuwirken
andernfalls: Einschränkung des Schadenersatzes.
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HaftungsfragenHaftungsfragen
Gefährdung der körperlichen Sicherheit

HaftungsfragenHaftungsfragen
Gefährdung der körperlichen Sicherheit
 „Wer, wenn auch nur fahrlässig, eine Gefahr für das 

L b di G dh i d di kö li h Si hLeben, die Gesundheit oder die körperliche Sicher-
heit eines anderen herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe 
bi d i M d i G ld f bi 180bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen zu bestrafen“ (§ 89 StGB)

 => erkennbar gefährliche Bäume in unmittelbaren 
Gefahrenbereichen sind zu entfernen (OGH 6 Ob 
21/01h)
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Danke für die Danke für die 
AufmerksamkeitAufmerksamkeit

Mag DI Peter HerbstMag DI Peter HerbstMag. DI Peter HerbstMag. DI Peter Herbst


