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RECHTSFALL
VERLETZTE PERSON NACH ASTABBRUCH
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Im Sommer 2005 hielt sich eine Person
beim Tisch eines Grillplatzes im Wald auf,
als unvermittelt ein grösserer Baumast
abbrach. Die Geschädigte wurde dadurch
gravierend verletzt. Das Kantonsgericht
Basel-Landschaft verneinte eine zivilrechtliche Haftung der Ortsgemeinde.

Grillplatz im Wald

Bei windstillem Wetter verweilte A im Juli
2005 am Tisch eines fest installierten Grillplatzes im Wald der Bürgergemeinde X, als
unvermittelt ein fünf Meter langer, ca.
30 cm dicker Buchenast abbrach und die
Halswirbelsäule von A traf. A erlitt ein
Schädel-Hirntrauma und zwei Knochenbrüche. A klagte gegen die Bürgergemeinde X als Eigentümerin des Grillplatzes und
des Waldbodens bzw. Unfallbaums auf
Leistung von Schadenersatz, primär aus
der Werkeigentümerhaftung gemäss
Art. 58 Obligationenrecht. Das Bezirksgericht Liestal wies die Klage ab, was das
Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Urteil vom 4. März 2008 bestätigte.

«Ob ein Werk fehlerhaft angelegt ist oder
mangelhaft unterhalten wird, hängt vom
Zweck ab, den es erfüllen soll.»
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Das Kantonsgericht stufte die gemauerte Grillstelle (mit verankerten Tischen und
Bänken) als Werk ein. Es befand, dass sich
der Verantwortungsbereich der Werkeigentümerin auch auf die nähere Umgebung des Werks erstreckt. Ob ein Werk
fehlerhaft angelegt ist oder mangelhaft
unterhalten wird, hängt vom Zweck ab,
den es zu erfüllen hat. Die Anlage eines

Grillplatzes unter höheren und älteren,
aber gesunden Bäumen stellt für sich keinen Mangel dar. Das Gericht prüfte, ob
der Gemeinde ein mangelhafter Unterhalt
vorzuwerfen war. Ein beigezogener Gutachter beurteilte den Waldbestand und
den Unfallbaum als gesund und stabil. Die
Oberseite des abgebrochenen Astes wies
eine Verletzung auf. Das Risiko des Abbrechens begrünter Äste wurde jedoch als
klein eingestuft. Zudem war diese Faulstelle vom Boden aus nicht erkennbar. Das
Zurückschneiden des erwähnten Astes
hätte die Abbruchgefahr noch erhöht (Eintrittspforte für Schädlinge). Nur drastische
Massnahmen wie die Fällung des ganzen
Baumes oder das Versetzen des Grillplatzes hätten die geringe Gefahr behoben.
Das Gericht erwog, dass die Schwachstelle am Ast nicht mit zumutbarem Aufwand erkennbar war und erachtete die
vorgenommene regelmässige Sichtkontrolle der angrenzenden Bäume vom Boden
aus als ausreichend. Dabei spielen das
Schutzinteresse der Benützer und die wirtschaftliche Bedeutung des Werks eine Rolle. Zu berücksichtigen ist, dass die Gemeinde neben dem unentgeltlich zur
Verfügung gestellten Grillplatz eine Vielzahl weiterer ähnlicher Werke unterhält
(z.B. Waldwege, Ruhebänke und Aussichtspunkte). Entsprechend verneinte das
Gericht einen Unterhaltsmangel. Gemäss
dem Urteil war der Unfall auf die Verwirklichung eines allgemeinen Lebensrisikos
zurückzuführen.
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