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Verkehrssicherungspflichten von Grundstückseigentümern 

 

 

Was ist eigentlich eine Verkehrssicherungspflicht? 
 
Die allgemeine Verkehrssicherungspflicht meint die Pflicht im Verkehr - d. h. im täglichen 
Handeln -, Rücksicht auf die Gefährdung anderer zu nehmen. Jeder, der durch Eröffnung 
eines Verkehrs auf seinem oder in bezug auf dieses Grundstück Gefahrenquellen schafft, 
hat alle Maßnahmen zu treffen, die zum Schutze Dritter notwendig sind. Diese 
Verkehrssicherungspflicht entspringt nicht dem Eigentum, sondern ergibt sich daraus, daß 
jedermann, der irgendeine Sache, sei sie in seinem Eigentum oder nicht, sei sie beweglich 
oder unbeweglich (der typische Fall des Grundstückes), derart benutzt, daß dadurch ein 
Dritter gefährdet werden kann, eine Verpflichtung hat, einer Gefährdung Dritter 
vorzubeugen. In den meisten Fällen treffen derartige Pflichten den selbst nutzenden 
Eigentümer, nicht selten bei Grundstücken auch Pächter und Mieter. Wenn neben oder statt 
einem Eigentümer Mieter, Pächter oder andere Berechtigte haften, so unterscheidet sich 
häufig der jeweilige Pflichtenkreis. 
 
 
Welche Verkehrssicherungspflichten bestehen bei einem Grundstück? 

 
Ganz allgemein muß, wer bei einem Grundstück einen Verkehr eröffnet, für die 
Verkehrssicherheit haften. Ist der Verkehr nicht für die Allgemeinheit, sondern nur für 
einen bestimmten Kreis von Personen, somit für einen nur beschränkten Verkehr eröffnet, 
so begrenzen sich grundsätzlich die Verkehrssicherungspflichten. Deshalb macht es 
beispielsweise einen Unterschied, ob man von Verkehrssicherungspflichten auf einem 
ungeteilten und nur vom Eigentümer und seiner Familie selbst genutzten 
Einfamilienhaus-Grundstück redet oder von Grundstücken, die beispielsweise einen 
gemeinsamen Zufahrtsweg benutzen (typische Anlieger-/Hinterliegerkonstellation). 
Letztere Konstellation bringt in dem Maße erhöhtere Verkehrssicherungspflichten hervor, 
je intensiver der beschränkt eröffnete Verkehr ist. 
 
Verkehrssicherungspflichten können dabei auch räumlich und zeitlich verschieden sein, 
wenn z. B. Mieter auf einem Grundstück nur zeitlich begrenzt auf Geschäftsöffnungszeiten 
einen erhöhten Verkehr eröffnen. 
 
Für die Verkehrssicherheit wird nicht nur gegenüber solchen Personen gehaftet, die das 
Grundstück betreten müssen (wie z. B. Mieter einer Wohnung, Gäste eines Gastwirtes, 
Kunden eines Geschäftes), sondern auch gegenüber Personen, die aus erlaubtem 
Eigeninteresse das Grundstück betreten. Es wird jedoch nicht gehaftet gegenüber Personen, 
die das Grundstück widerrechtlich betreten. Auch hier gibt es Einschränkungen, denn der 
Eigentümer kann z. B. verpflichtet sein, das Grundstück vor unbefugten Betreten durch 
Kinder wirksam zu sichern, wenn diesen dort Gefahren drohen (wie z. B. bei 
Vorhandensein einer größeren Baugrube, eines Gartenteiches etc.) bei freier 
Zugänglichkeit des Grundstückes.  
 
Auch unterscheiden sich Verkehrssicherungspflichten nach den örtlichen Gegebenheiten 
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und können in städtischen Ballungsgebieten ganz andere Erfordernisse hervorrufen als in 
ländlichen Verhältnissen. 
 
Allgemein läßt sich also zu den Verkehrssicherungspflichten, bezogen auf ein Grundstück, 
nur sagen, daß, je intensiver ein Grundstück, bezogen auf die Allgemeinheit, benutzt bzw. 
von dieser mitbenutzt wird, sich in dem Maße auch Verkehrssicherungspflichten des 
diesen Verkehr eröffnenden Eigentümers erhöhen. Er hat das Erforderliche zu tun, daß 
möglichst keiner gefährdet wird, wobei vollkommen klar ist, daß es eine vollkommene 
Verkehrssicherheit, die jeden Unfall ausschließt, nicht gibt, es natürlich eine Eigensorgfalt 
aller Verkehrsteilnehmer gibt. Dennoch verlangt die Verkehrssicherungspflicht, 
insbesondere bei außergewöhnlichen Verhältnissen, besondere Vorsichtsmaßnahmen. 
Eine gewisse Pflicht zur Verkehrssicherung trifft jeden Grundstückseigentümer angesichts 
umfangreicher allein vom Grundstückszustand herrührender Gefahren. 
 
Im Ergebnis obliegt immer einer Einzelfallbetrachtung, wie weit Pflichten eines den 
Verkehr eröffnenden Grundstückseigentümers gehen und wo die Grenze einer sich bei 
deren Verletzung ergebenden Haftung des Eigentümers durch Verschulden eines Schadens 
liegt. 
 
 
Typische grundstücksbezogene Verkehrssicherungspflichten: 
 
a) Zufahrten und Zugänge, Winterdienst auf dem Grundstück 
 
Wege, Zufahrten und Zugänge auf Grundstücken sind so zu unterhalten, daß keiner zu 
Schaden kommt. Dazu zählt nicht nur eine entsprechende Herstellung, die jedenfalls eine 
gefahrlose Benutzung ermöglicht, sondern auch entsprechende Reinigung und natürlich der 
Winterdienst, d. h. Räumen und Streuen. Selbstverständlich verlangt die Eröffnung eines 
Geschäftes, Büros, einer Gaststätte etc. auf einem Grundstück ganz erheblich 
umfangreichere Maßnahmen zur Verkehrssicherung als Zuwegungen und Zufahrten auf 
lediglich von den der Familie des Eigentümers selbst genutzten Grundstücken. Jedenfalls 
ist zu sichern, daß nicht nur der Eigentümer selbst, sondern auch Besucher und sonst das 
Grundstück nutzende Personen nicht zu Fall kommen und einen ungehinderten Zugang 
zum Haus haben. 
 
b) Winterdienstpflichten auf öffentlichem Straßenland 
 
Auf dem öffentlichen Straßenland, d. h. vor dem Grundstück, obliegt die 
Verkehrssicherungspflicht eigentlich der öffentlichen Hand, die sie jedoch in aller Regel 
durch Straßenreinigungsgesetze (in Berlin) oder Straßenreinigungssatzungen (in den 
meisten Kommunen der Flächenländer) auf die Anlieger, grundsätzlich also die 
Eigentümer der anliegenden Grundstücke, übertragen hat. Somit muß der Eigentümer in 
aller Regel nicht nur auf seinem Grundstück Schnee schieben, Eis beseitigen und streuen, 
sondern auch vor seinem Grundstück. Ein Unterschied besteht allenfalls im Maßstab, der 
an das notwendige Handeln zur Erfüllung dieser Verkehrssicherungspflichten angelegt 
wird, denn auf öffentlichem Straßenland setzt diesen Maßstab die öffentliche Hand, 
beispielsweise in Berlin mit dem Straßenreinigungsgesetz, das die Grundsätze der Schnee-, 
Eisglätte- und Schneeglättebekämpfung regelt (§ 3 Straßenreinigungsgesetz Berlin). An 
diesen Maßgaben kann sich der Grundstückseigentümer auch für das Handeln auf seinem 
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Grundstück orientieren; ein bindender Maßstab ist dies jedoch nicht, da die Frage der 
Verkehrseröffnung auf einem privaten Grundstück immer unterschiedlich ist, wie bereits 
beschrieben. 
 
Auch für den Umfang der Räum- und Streupflicht auf dem öffentlichen Straßenland vor 
dem Grundstück gibt es in den gesetzlichen Vorschriften nur einen gewissen Rahmen, der 
im Einzelfall unterschiedlich ausgefüllt werden muß, je nachdem, ob ein Gehweg vor dem 
Grundstück existiert oder nicht, ob vor dem Grundstück ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, 
z. B. wegen eines Zugangs zu Geschäften, einer Gaststätte etc. oder auch eines 
Gästeparkplatzes etc. besteht oder nicht. Grundsätzlich soll auch vor dem Grundstück in 
Abhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten und den Witterungsverhältnissen eine 
ungehinderte Befahr- und Begehbarkeit trotz winterlicher Verhältnisse fortlaufend gewährt 
werden. 
 
c) Überwachungs-, Warn- und Sicherungspflichten bei Bauarbeiten 
 
Bei Bauarbeiten auf bzw. in bezug auf das Grundstück können sich erhöhte 
Sicherungspflichten je nach Art und Umfang der Bauarbeiten ergeben, die von erhöhten 
Sicherungspflichten (bei Aufstellen eines Gerüstes Schutz vor Umfallen, Schutz vor 
herabfallenden Gebäudeteilen, Absperren einer Baugrube) über erhöhte 
Überwachungspflichten bis hin zu Warn- und Hinweispflichten reichen. 
 
d) Bäume und Anpflanzungen auf einem Grundstück 
 
Der Eigentümer eines Grundstückes hat im Rahmen des Möglichen dafür zu sorgen, daß 
von den dort stehenden Bäumen keine Gefahr für andere ausgeht, der Baumbestand 
vielmehr so angelegt ist, daß er im Rahmen des nach entsprechenden wissenschaftlichen 
Erkenntnissen Möglichen gegen Windbruch und Windwurf, insbesondere auch gegen 
Umstürzen aufgrund fehlender Standfestigkeit, gesichert ist. Dies beinhaltet 
Überwachungspflichten, d. h. Sichtprüfungen der Bäume in angemessenen zeitlichen 
Abständen auf Krankheitsbefall sowie Vornahme von Pflegemaßnahmen, welche das 
Beibehalten der Standfestigkeit zum Ziel haben. In der Regel läßt die Rechtsprechung eine 
regelmäßige eigene Sichtkontrolle (2 x jährlich) genügen, wenn nicht Vorschäden oder 
Krankheitsanzeichen bestehen und der Eigentümer somit verpflichtet ist, eine 
fachmännische Kontrolle auf Standsicherheit vornehmen zu lassen oder entsprechende 
Maßnahmen bezüglich des Baumes zu ergreifen. 
 
e) Vom Haus ausgehende Gefahren 
 
Natürlich treffen entsprechende Pflichten zur Verkehrssicherung und Gefahrenabwehr 
jeden Eigentümer eines Hauses auf einem Grundstück. An dieser Stelle kann nur 
beispielhaft genannt werden, daß Sorgfaltspflichten eines Hausbesitzers bezüglich der 
Überwachung des Daches, insbesondere im Hinblick auf ein mögliches Herabschleudern 
von Dachziegeln, bestehen. Ebenso sind freigelegte Nachbarwände entsprechend zu 
schützen, gerade bei lockerem Putz, der droht nicht nur auf das Grundstück selbst, sondern 
auch auf öffentliches Straßenland oder ein Nachgrundstück zu fallen. Gleiches gilt bei sehr 
dichter Bebauung, insbesondere in Gebieten mit entsprechenden örtlichen und 
klimatischen Verhältnissen bezüglich Schnee- und Eisablagerungen auf dem Dach bzw. 
Dachrinnen. 
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f) Beleuchtungspflicht 
 
Da es im Rahmen der Verkehrssicherheit sehr häufig auf die Erkennbarkeit eines 
bestimmten gefährlichen Zustandes ankommt, muß vor bestimmten Gefahren auch in 
erkennbarer Weise gewarnt werden, was häufig insbesondere für die Nachtzeit mit 
entsprechenden Beleuchtungspflichten einhergeht. Immer dann, wenn der eröffnete 
Verkehr auf dem Grundstück über die Zeiten hinausreicht, wo normales Tageslicht nicht 
mehr ausreicht, muß auch für eine ausreichende Beleuchtung oder zumindest dafür gesorgt 
werden, daß eine entsprechende Beleuchtung zur Sicherheit des Verkehrs auch in diesen 
Zeiten geschaffen werden kann. Diese kann und muß sich an den jeweiligen 
Gegebenheiten des Einzelfalles ausrichten. 
 
 
Folgen der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten 

 
Werden Verkehrssicherungspflichten verletzt bzw. nicht entsprechend den Erfordernissen 
erfüllt, so kommt eine Haftung desjenigen Pflichtigen in Betracht, wenn die Verletzung der 
ihm obliegenden Verkehrssicherungspflichten durch ihn verschuldet ist und hierdurch 
kausal Schäden verursacht wurden. Macht also ein Dritter Schadensersatzansprüche gegen 
einen Grundstückseigentümer wegen Verletzung dessen Pflichten geltend, so ist immer zu 
prüfen, ob er diese auch tatsächlich zu vertreten hat. Beispielsweise mag es zwar ein 
Grundstückseigentümer mit der Kontrolle der auf seinem Grundstück stehenden Bäume 
nicht so genau genommen haben, dennoch haftet er nicht in jedem Fall für Schäden von 
Bäumen, die aufgrund außergewöhnlicher Naturereignisse, insbesondere bei Stürmen, 
entstanden sind. Ähnliches wird bei plötzlich auftretendem Blitzeis hinsichtlich 
Glatteisunfällen gelten. Es ist also immer im Einzelfall zu prüfen, was dem jeweiligen 
Pflichtigen vorwerfbar ist und ob dies ausreicht, seine Haftung zu begründen.  
 
Rechtlich stellt eine vom Grundstückseigentümer zu vertretende Herbeiführung von 
Schäden durch Verletzung von Verkehrssicherungspflichten eine unerlaubte Handlung dar 
und ordnet sich somit in das deliktische Haftungsrecht des BGB ein (§ 823 Abs. 1 BGB).  
 
 
Mehrere Verkehrssicherungspflichtige 

 
Sind mehrere Verkehrssicherungspflichtige vorhanden, so z. B. mehrere Benutzer eines 
Weges/einer Zufahrt auf einem Grundstück, ist zunächst zu prüfen, ob irgendwelche 
vertraglichen Regelungen die jeweiligen Pflichten bezüglich der Verkehrssicherheit 
verteilen. Ansonsten ist das jeweilige Maß der Eröffnung des Verkehrs zu bewerten. Bei 
gemeinsamer Benutzung eines Weges/einer Zufahrt ist das Maß der Verpflichtung der 
Parteien im Verhältnis zueinander vom Umfang und von der Intensität der beiderseitigen 
Nutzung des Weges zu bestimmen. Im Zweifelsfalle, und wenn nichts anderes feststellbar 
ist, sind beide Parteien im selben Umfang bezüglich Verkehrssicherheit des Weges 
verpflichtet (BGH-Urteil vom 07.07.2006, Az. V ZR 156/05). 
 
 
 
Frank Auerbach 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
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Erstellungsdatum: 21.04.2008 

 
Hinweis zum Erstellungsdatum 
Die Veröffentlichung wurde zu dem ausgewiesenen Erstellungsdatum erarbeitet. Gesetzliche Änderungen 
und Änderungen der Rechtsprechung nach diesem Zeitpunkt konnten nicht berücksichtigt werden. Es wird 
nicht dafür gehaftet, daß die Veröffentlichung den aktuellen Rechtsstand zum Lesezeitpunkt wiedergibt. 


