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Jeder Baumeigentümer haftet für die Verkehrssicherheit 
seiner Bäume. Verkehrssicher bedeutet, dass von einem 
Baum keine Gefahr für Dritte ausgeht. Dies gilt auch für 

Privatleute und demzufolge für Bäume in Privatgärten. Der 
Eigentümer muss handeln, wenn der Baum augenschein-

lich krank ist. Totäste, Pilzfruchtkörper und Faulstellen sind 
Anzeichen, die auch Laien erkennen können. Bäume an 

öffentlichen Stellen hingegen müssen regelmäßig kontrol-
liert werden. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, haftet für 

Schäden, die durch den Baum verursacht werden. Unter 
Umständen drohen ihm Schadensersatz- und Schmerzens-

geldzahlungen bis hin zu Geld- und Freiheitsstrafen.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie darüber infor-
mieren, was eine Baumkontrolle beinhaltet und wie wir 

Sie mit unserem Serviceangebot tatenkräftig unterstützen 
können. So können Sie sich um Ihr Tagesgeschäft küm-

mern, während wir dafür sorgen, dass Ihre Bäume gesund 
bleiben und keine Sachschäden verursachen.

Vorwort



In der heutigen Zeit sind Bäume wichtiger denn 
je. Denn im Zuge der Klimaerwärmung werden 
die Sommer immer heißer und länger, die Luft in 
der Stadt immer mehr mit Feinstaub belastet und 
der CO2 Gehalt steigt immer weiter an. Eine große 
Abhilfe  dagegen schaffen uns die Bäume. Leider 
werden Bäume noch oft als störend empfunden, vor 
allem wenn sie die Wohnung verschatten, das Laub 
die Dachrinnen verstopft und den Gehweg verunrei-
nigt. Andere wiederum sehen Bäume als eine Gefahr 
an. Sie haben Angst vor herabfallenden Ästen und 
umstürzenden Bäumen, wodurch Autos oder sogar 
Menschen Schaden erleiden können. Doch dieser 
Eindruck täuscht, denn gerade unsere Bäume im ur-
banen Lebensraum, machen diesen erst lebenswert 
und erträglich. Unsere Bäume haben einen positiven 
Einfluss auf uns – sie filtern den Feinstaub aus der 
Luft, reduzieren den CO2 Gehalt durch Photosynthe-
se und verbessern den Sauerstoffgehalt der Luft. 

Außerdem stellen sie einen Lebensraum für Tiere 
dar und bieten uns Menschen Schatten. Durch die 
Transpiration wirken sie kühlend auf unsere Um-
gebung. Sie sind demnach eine Art Klimaanlage für 
unsere Stadt, und steigern so unsere Lebensqualität. 
Es ist unbestritten, dass von Bäumen auch Gefahren 
ausgehen und deshalb ist eine gute Baumkontrolle 
und Baumpflege unabdingbar. So können unsere al-
ten Bäume über lange Zeit bestehen, ohne dass von 
ihnen eine Gefahr ausgeht. In diesem Sinne: lassen 
Sie uns gemeinsam daran arbeiten!

Mit freundlichen Grüßen

Marcus Herbeck und Oliver Wedemeyer  

Warum sind Bäume für unsere 
Stadt wichtig?

Feinstaub

CO2

O2

Bäume sind die grünen Lungen unserer 
Städte. Sie filtern Feinstaub aus der Luft 
und wandeln CO2 in Sauerstoff um.



Der Eigentümer eines Baumes haftet für einen Scha-
den, wenn das schädigende Ereignis auf die mangel-
hafte Beschaffenheit des Baumes (Fäulnis, Krankheit 
u. a.) zurückzuführen ist und er nicht beweisen kann, 
dass er die zur Abwendung der Gefahr erforderliche 
Sorgfalt angewendet hat.

Verkehrssicherungspflicht

Nach § 823 BGB hat jeder der einen Verkehr eröffnet, 
Gefahrenquellen schafft oder für sie verantwortlich 
ist, notwendige Schutzvorkehrungen gegen die dar-
aus für Dritte resultierenden Risiken zu treffen.

Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen 
ist auch der Baumeigentümer bzw. der auf andere 
Weise für Bäume Verantwortliche (z. B. der Hausver-
walter) für den verkehrssicheren Zustand der Bäume 
verantwortlich und demnach grundsätzlich verpflich-
tet, Schäden durch Bäume an Personen oder Sachen 
zu verhindern.

Wer selbst aber nicht über entsprechende Fach-
kenntnisse oder sachkundiges Personal verfügt, 
muss Dienstleister hinzuziehen, die über ausreichen-
de Fachkenntnisse verfügen. (Fachagrarwirt)

Im Rahmen der Verkehrsicherungspflicht fordert der 
BGH vom Pflichtigen eine regelmäßige Kontrolle der 
Bäume „um neu entstehende Schäden oder Gefah-
ren zu erkennen und die erforderlichen Sicherungs-
maßnahmen zu treffen.“ 

Eine solche Kontrolle hat „in angemessenen Zeitab-
ständen“ zu erfolgen.

Weiterhin ist oftmals das Personal des beauftragten 
Gartenbetriebs nicht fachlich geschult, um eine quali-
fizierte Aussage über den Zustand des Baumes zu 
treffen.
 

Wer haftet für Baumschäden?
Haftung und Verkehrssicherung

Wichtig: Eine grüne Baumkrone allein, ist kein 
sicheres Anzeichen für die Standfestigkeit des 
Baumes. 

Wir sorgen für regelmäßige 
Baumkontrollen bevor ein 
Schaden entstehen kann.



Dokumentation

Um Baumkontrollen ordnungsgemäß durchführen zu 
können, muss der Baumbestand ermittelt und eine 
Grunderfassung (durch qualifizierte Inaugenschein-
nahme) zur Festlegung der Kontrollintervalle erfolgt 
sein. Dies kann für Einzelbäume oder Straßenzüge, 
Grün- oder andere Freianlagen geschehen. 

Über die Kontrolle zur Verkehrssicherheit ist ein 
Nachweis zu führen. Ort, Datum, Signatur, beurteilte 
Bäume, das Ergebnis der Kontrolle sowie das weite-
re Vorgehen sind festzuhalten. Der Nachweis kann 
durch Formblätter oder Baumkataster erleichtert 
werden.

Der Nachweis ist so zu erstellen, dass er in Streitfäl-
len als Beweismittel für die Erfüllung der den Verant-
wortlichen obliegenden Sorgfaltspflicht herangezo-
gen werden kann.

Schäden und Schadsymptome, z. B. (Pilzbefall, ggf. 
Pilzart, Rindenschäden, Fehlentwicklung in der 
Krone, Fäulen, Stammfußverbreiterung, Wuchsan-
omalien) erkennen können.  

Diese nach Art und Umfang sowie Gefährdungs-
potential einschätzen können

Erkennen und festlegen können, ob und ggf. 
welcher weitere Handlungsbedarf besteht. 
(eingehende Untersuchung, baumpflegerische 
Maßnahmen, Angaben zur Dringlichkeit (sofort, 
innerhalb von 2 Wochen, innerhalb von 6 Mona-
ten, ...), Fällung oder Änderung des Kontrollinter-
valls

In der Lage sein, die notwendigen Baumpflege-
maßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege (Zusätzlich 
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Baumpflege) zu benennen. 

Das Fachpersonal sollte über folgende
Fachkenntnisse verfügen:

Beschädigte Blätter einer 
Kastanie durch die Raupe 
der Rosskastanienminiermotte



Struktur und Planbarkeit sind die Grundvorausset-
zungen für ein effektives Baummanagement. Wir ver-
fügen auf diesem Gebiet über langjährige Erfahrung 
und umfassende Fachkompetenz.  

Ersterfassung durch staatlich
geprüftes Fachpersonal  

Die sorgfältige Ersterfassung des Bestands ist die 
Basis einer effektiven Baumkontrolle. Neben den 
Grunddaten nimmt unser staatlich geprüftes  Fach-
personal vor Ort den aktuellen Zustand des Baumes 
sowie das Standortumfeld auf. Auf Wunsch überneh-
men wir für Sie auch die Kennzeichnung der Bäume 
und verzeichnen die Standorte in digitalen Karten.   

Baummanagement 

Begutachtungen im Rahmen der Kontrollen, welche 
nach der ZTV-Baumkontrollrichtlinie vorgegeben 
sind, empfehlen wir Maßnahmen (ZTV Baumpflege), 
nach Stand der heutigen Technik, welche zur Herstel-
lung der Verkehrssicherheit nötig sind. 

Die Daten werden für Sie in einem Baumkataster 
fälschungssicher gespeichert und dienen als Nach-
weis für Gerichte und Versicherungen. 

Alternativ kann die Dokumentation als Excel Tabelle 
inkl. Lageplan erfolgen. 

Auf Basis der Kontrollergebnisse erstellen wir darü-
ber hinaus einen Maßnahmenkatalog der alle rele-
vanten, baumpflegerischen Maßnahmen enthält, die 
zu einer Wiederherstellung der Verkehrssicherungs-
pflicht notwendig sind. 

Planung und Erfassung



Die Verkehrssicherungspflicht leitet sich aus dem 
Schädigungsverbot ab. Damit ist jeder in der Pflicht, 
der eine Gefahr schafft oder bestehen lässt. Einen 
Baum zu pflanzen oder einen Großbaum stehen zu 
lassen ist damit eine potentielle Gefahr. Der Baumei-
gentümer muss notwendige und zumutbare Vorkeh-
rungen treffen, um Schäden Dritter zu vermeiden. 
Damit unterliegt jeder Baum, egal ob im Privatgarten 
oder im Wald, der Verkehrssicherungspflicht. Den-
noch sind regelmäßige Baumkontrollen nicht für 

Welche Bäume müssen kontrolliert werden?
jeden Baum Pflicht, dies ist lediglich davon abhängig, 
wie stark er frequentiert wird. 

Zwingend notwendig sind regelmäßige Kontrollen bei 
Straßen- und Parkbäumen, Bäumen auf Friedhöfen, 
an Kindergärten, Schulen und in Wohnanlagen. 

Kurz gefasst, alle Bäume, an deren Umgebung sich 
öffentliches Leben abspielt und von denen mögliche 
Gefahren ausgehen können.

Baumkontrolle Baumpflege

Baumfällung

Erfahrene Baumsachverständige

Beurteilung der Verkehrssicherheit
(Zustands- u. Schadensdiagnose)

Baumkataster anlegen
(Erfassung der Regelkontrolle)

Erstellung von Baumgutachten

Jungbaumpflege
Herstellung der Verkehrssicherheit (Totholzentfernung)

Kronenpflegemaßnahmen  
(Entlastung / Auslichtung / Einkürzung)

Einbau von Kronensicherungen
(dynamische Sicherungen, statische Sicherungen, 
Verbolzungen)

In kleinen Stücken
(über Seilklettertechnik, mit Hubar-
beitsbühnen, Mobil- o. Autokran)

In großen Stücken
(div. Fälltechniken, unter Einsatz 
von Seil- o. Forstwinde)

Unsere Leistungen auf einen Blick



IHRE BAUMEXPERTEN

Marcus Herbeck 

              Projektleiter

Immobilienbetreuung Wedemeyer
Schlägerstr. 12

30171 Hannover

Tel.: 0511 - 920 27 70
Mobil: 0163 - 838 38 36

info@iw-hannover.de | www.iw-hannover.de

Geschäftsinhaber

Oliver Wedemeyer  

Professionelle Baumkontrolle, Baumpflege
und Baumfällung   
Haftungsübernahme

Bekämpfung von Krankheiten, Pilzen, 
Rindenruss, Birnenprachtkäfern

Baummanagement u. Dokumentationen

Immer für Sie da – auch in Notfällen


