
  Waldbesitzer — Haftpflichtversicherung  

 

Besonderheit 

 FZus 

Versichert sind insbesondere: 

 Haftpflichtschäden Dritter, die aus dem Besitz und der Bewirtschaftung der deklarier-

ten  

Waldflächen resultieren 

 Haftpflichtschäden, z.B. im Zusammenhang mit Forstnutzung, Holzernte und Holzab-

satz 

 Haftpflichtschäden, z.B. bei Bestandsgründung, Kultur– und Waldschutzarbeiten,  

Saatgutgewinnung, Pflanzenzucht etc. 

 Haftpflichtschäden bei Wegebau und Unterhaltung 

 Haftpflichtschäden aus Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 

(Die Versicherung entbindet den Waldbesitzer selbstverständlich nicht von seiner 

gesetzlichen Verpflichtung zur Verkehrssicherungspflicht.) 

 Schäden bei Dritten durch Umwelteinwirkungen (Umwelthaftpflicht), z.B.  

Lagerung umweltgefährdender Stoffe wie Diesel oder Benzin, Dünge- oder Spritzmit-

tel  

 

Es wird genereller Selbstbehalt von 100 Euro an jedem Schaden vereinbart, der vom 

Waldbesitzer zu tragen ist. Dieser Selbstbehalt gilt nicht für Personenschäden. 

• Versäumnis von Fristen und Terminen im Zusammenhang mit  

Anträgen auf staatliche Mittel (Förderanträge) 

• Haftpflichtdeckung für die Verletzung der Verkehrssicherungs-

pflichten im Zusammenhang mit Waldpflegeverträgen 

 

 

   Hotline im Schadensfall Forst -  Abteilung  

          Tel. :  0221 / 148 22 940   oder Email :  forst@axa.de  

  Sammelversicherungsnummer der FVN Service GmbH  

  Waldbesitzerhaftpflicht  Nr. 96245318579 

                          

    



 
An einem Wegrand befindet sich ein dürrer Baum.  

Der Waldbesitzer möchte diesen schnell beseitigen 

und sperrt mit dem Warndreieck aus seinem PKW  

den Waldweg.  

Ein Radfahrer glaubt, es handele sich um ein verges-

senes Warndreieck, fährt weiter und gerät unter den 

fallenden Baum.  

 Die Hilfskräfte eines Waldbesitzers haben käferbefalle-

nes Reisig verbrannt.  

In der Meinung, die Feuerstelle gelöscht zu haben,  

verlassen sie das Waldgrundstück.  

In der Nacht entfacht aufkommender Wind das Feuer 

neu und es kommt zu einem Waldbrand, bei dem der 

angrenzende Fichtenbestand auf dem Nachbargrund-

stück zerstört wird.  

 
Bei leichtem Wind stürzt eine große Buche aus 

einem Waldgrundstück auf das angrenzende  

bebaute Grundstück.  

Die Buche zerstört dort ein Carport und beschä-

digt das darin abgestellte Kfz des Grundstücks-

nachbarn. Es kommt zu einem hohen Sachscha-

den und der Grundstückbesitzer verklagt den 

Waldbesitzer.  

 
Nachdem ein Waldbesitzer mehrere Sturmwürfe aufge- 

arbeitet hat, möchte er am nächsten Tag mit einer Seil- 

winde die Wurzelteller zurückklappen. Aus Witterungs- 

gründen und wegen anderer dringender Arbeiten in sei- 

nem Betrieb schiebt er diese Arbeit auf. Bei einem Ge- 

witterregen sucht ein Pilzsammler Schutz unter dem  

schräg stehenden Wurzelteller. Durch den aufgeweich- 

ten Boden klappt der Wurzelteller zurück und tötet den 

Pilzsammler.  

 
Aus einem Brennholzstapel, den der Waldbesitzer an  

einem Waldweg aufgesetzt hat, ragt ein Zweig zu weit  

in den Weg.  

Ein Radfahrer, der einem Pkw ausweichen muss, erkennt 

das Holzstück zu spät und verletzt sich schwer im Ge-

sicht.  

  Haftpflichtfälle aus der Praxis    


