
// Alleen in Parkanlagen

 müssen verkehrssicher sein. //



BAUMRECHT
Was sind Gefahrenbäume?

Wer entscheidet darüber, wann ein Baum zur Gefahr wird? Und wie 
sind „Gefahrenbäume“ an Straßen rechtlich zu behandeln? Antworten 
gibt Rainer Hilsberg in unserer Fragestunde zu Baum und Recht*.

Text Rainer Hilsberg
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Ab welchem Status kann man von 

einem Gefahrenbaum sprechen? 

Bei Gefahrenbäumen ist in der Regel die Rede 

von Bäumen, die umstürzen können. Das ist 

solange korrekt, wenn man von Pilzbefall im 

Stammfuß oder anderen Symptomen im stati-

schen Bereich spricht. Wie sieht es aber aus 

mit Bäumen, die weitestgehend abgängig 

oder fast schon abgestorben sind? Diese Bäu-

me können zwar in sich selbst statisch in 

Ordnung sein, aber die Kronen trocknen zu 

Totholz heran, was gefährlich werden kann. 

Auf der anderen Seite kann man bei solchen 

Bäumen bereits vom zeitlichen Limit spre-

chen, zumindest dann, wenn sich eine Tot-

holzentnahme aufgrund der Masse nicht 

mehr „lohnt“. Würde man sie trotzdem be-

schneiden, würden manchmal (statisch siche-

re) Marterpfähle zurückbleiben. Will man das? 

Kann der Ausdruck „Gefahrenbaum“ auch in 

diesem Fall Verwendung finden?

Die Ressourcen eines Straßenbaulastträgers 

sind viel zu sehr limitiert, als dass man „mal 

eben“ mit dem Steiger in die Kronen steigt, 

um totes Holz zu entfernen, nur um drei Mo-

nate später wiederzukommen, um die nächs-

ten Äste zu beseitigen. Das lässt sich auch 

botanisch nicht begründen. Kein Baum ist 

durch eine Totholzentnahme zu retten! Stra-

ßenbaulastträger haben die Pflicht, Bäume 

zu pflanzen, zu pflegen, zu erhalten, Natur-

schutzbehörden sollen diese dann aufgrund 

Naturschutzgesetzen (be-)schützen. Wer hat 
TASPO BAUMZEITUNG 04/2016
enn wirklich das Recht, über Leben und Ster-

en eines Baumes zu entscheiden?

ntwort: 

ach ständiger Rechtsprechung1 erstreckt 

ich die Straßenverkehrssicherungspflicht 

uch auf den Schutz vor Gefahren durch 

äume. Der Verkehrssicherungspflichtige 

uss daher Bäume oder solche Teile von 

hnen entfernen, die den Verkehr konkret 

efährden, insbesondere wenn sie nicht 

ehr standsicher sind oder herabzustür-

en drohen. 

Gefahrenbaum

usgehend von diesem Grundsatz sind 

tand- und/oder bruchgefährdete Gehölze 

m Straßenbegleitgrün rechtzeitig zu ent-

ernen. Unter Standsicherheit versteht 

an die ausreichende Verankerung des 

aumes im Boden gegenüber Lasten wie 

um Beispiel Sturm, Schnee, Eis und Eigen-

ewicht2. Bruchsicherheit bedeutet die 

usreichende Fähigkeit und Beschaffenheit 

ines Baumes, dem Bruch von Stamm- und 

ronenteilen beim Einwirken von Lasten 

ie zum Beispiel Sturm, Schnee, Eis und 

igengewicht zu widerstehen3. Bäume be-

iehungsweise deren Baumteile, die nicht 

tand- oder bruchsicher sind, werden übli-

herweise als Gefahrenbäume bezeichnet. 

m Übrigen ist der Begriff „Gefahrenbaum“ 

eder gesetzlich noch in den einschlägi-

en baumfachlichen Regelungswerken wie 
ZTV-Baumpflege oder den Baumkontroll-

richtlinien näher definiert.

Tendenziell verlangt die Rechtsprechung bei 

Straßenbäumen eine zeitnahe Beseitigung 

von Gefahren für die Straßenbenutzer. Nach 

dem OLG Dresden4 müssen bei Straßenbäu-

men erkannte Mängel grundsätzlich unver-

züglich beseitigt werden. Namentlich er-

kanntes Totholz muss umgehend entfernt 

werden, um die Verkehrsteilnehmer vor der 

bestehenden Gefahr durch herabstürzende 

Äste zu schützen. Fallen bei einer Baumkon-

trolle Schäden an einem Baum auf, so sind 

nach dem OLG Brandenburg5 entsprechende 

Maßnahmen je nach dem zu Tage tretenden 

Grad der Gefährdung von Verkehrsteilneh-

mern zu veranlassen. 

Zumutbarkeit der Maßnahmen

Der Umfang der erforderlichen Sicherungs-

maßnahmen bestimmt sich unter anderem 

nach der Zumutbarkeit der erforderlichen 

Maßnahmen. Grundsätzlich sind diejenigen 

Maßnahmen zu ergreifen, die zur Gefahren-

beseitigung objektiv erforderlich und nach 

objektiven Maßstäben (auch wirtschaft-
* Rainer Hilsberg beschränkt sich auf eine an die 

Allgemeinheit gerichtete Darstellung und Erörte-

rung von Rechtsfragen und Rechtsfällen. Für eine 

individuelle Rechtsberatung wenden Sie sich  

bitte an die niedergelassenen Rechtsanwälte.
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BAUMRECHT
lich) zumutbar sind6. Ob ein Gefahren-

baum gefällt oder die Verkehrssicherheit 

durch entsprechende Schnittmaßnahmen 

wiederhergestellt wird, muss je nach kon-

kretem Einzelfall abgewogen und entschie-

den werden. Dabei spielt auch eine Rolle, ob 

es sich um einen besonderen Baum handelt, 

der erhalten werden soll. Bei nachlassender 

Vitalität kann eine Kroneneinkürzung oder 

als radikalere Maßnahme ein Kronensiche-

rungsschnitt nach ZTV-Baumpflege 2006 

(Ziffer 3.1.9 Sondermaßnahmen) erfolgen. 

Solche wiederkehrenden Maßnahmen sind 

gegebenenfalls alle zwei bis fünf Jahre 

durchzuführen7. Maßnahmen, die zwar we-

niger stark in den Baum eingreifen, dafür 

aber in sehr kurzen Zeitabständen wieder-

holt werden müssen, sind in der Regel 

wirtschaftlich nicht zumutbar und können 

nicht verlangt werden. Dies gilt erst recht, 

wenn der Baum aufgrund seines Alters 

oder sonstiger Ereignisse bereits die End-

phase seiner biologischen Existenz er-

reicht hat. Dann entspricht es natürlicher 

Betrachtung, ihn als abgängig zu behan-

deln und eine Fällung vorzunehmen.

Einschränkungen durch 

Naturschutzrecht

Einschränkungen in Bezug auf beabsichtigte 

Fällungen oder andere Baumpflegemaßnah-

men können sich allerdings aus dem Natur-
54
chutzrecht ergeben. Den rechtlichen Rah-

en für die Gehölzpflege an öffentlichen 

traßen bilden insbesondere die Eingriffsre-

elung in § 14 BNatSchG, Naturdenkmal-

erordnungen (§ 28 BNatSchG), Baum-

chutzverordnungen/-satzungen (§ 29 

NatSchG, geschützte Landschaftsbestand-

eile), landesrechtliche Regelungen zum Al-

eenschutz (§ 29 Abs. 3 BNatSchG), der ge-

etzliche Biotopschutz (§ 30 BNatSchG), der 

llgemeine Artenschutz (§ 39 Abs. 1, Abs. 5 

NatSchG) und der besondere Artenschutz 

§ 44 BNatSchG). Unter Berücksichtigung 

er in der Frage angesprochenen Probleme 

ind hier in erster Linie der Alleenschutz so-

ie der besondere Artenschutz relevant.

Alleenschutz

n einigen Bundesländern existieren eigen-

tändige gesetzliche Regelungen zum Al-

eenschutz. Diese sind nach § 29 Abs. 3 

NatSchG ausdrücklich zulässig. Beispiels-

eise dürfen nach § 47a LG NRW Alleen 

nsbesondere nicht beseitigt, zerstört, be-

chädigt oder sonst nachteilig verändert 

erden. Gemäß § 47a Abs. 1 S. 2 LG NRW 

ind aber (fachgerechte)8 Pflegemaßnah-

en von den Verbotsregelungen des S. 1 

usgenommen. Darüber hinausgehende 

aßnahmen, die aus zwingenden Gründen 

er Verkehrssicherheit erforderlich sind 

nd für die keine anderen Maßnahmen zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit durchge-

führt werden können, sind der unteren 

Landschaftsbehörde (nur) anzuzeigen (§ 47a 

Abs. 2 S. 3 LG NRW). Auch wenn der Stra-

ßenbaulastträger naturschutzrechtlich da-

zu verpflichtet ist, den langen Erhalt der 

Alleebäume zu gewährleisten, können kos-

tenintensive Pflegemaßnahmen nur unter 

Berücksichtigung der Reststandzeit des be-

troffenen Baumes verlangt werden. Bereits 

tote oder im Absterben begriffene Bäume, 

bei denen die Verkehrssicherheit durch 

baumpflegerische Maßnahmen nicht wie-

der nachhaltig hergestellt werden kann, 

verlieren nach Sinn und Zweck der Schutz-

regelung faktisch ihren Schutzstatus und 

dürfen prinzipiell gefällt werden. Eine ge-

gebenenfalls zu beachtende Pflicht zur Er-

satzpflanzung bleibt davon unberührt 

(§ 47a Abs. 2 S. 4 LG NRW).

Die in § 30 BNatSchG gegebenenfalls in 

Verbindung mit dem Landesnaturschutzge-

setz aufgeführten Biotoptypen – dabei 

kann es sich je nach landesrechtlicher Rege-

lung auch um Alleen handeln, vgl. § 21 Abs. 

1 S. 1 Nr. 3 LNatSchG SH – sind unter be-

sonderen Schutz gestellt. Handlungen, die 

zu einer Zerstörung oder einer sonstigen er-

heblichen Beeinträchtigung dieser Biotope 

führen können, sind verboten (§ 30 Abs. 2 

BNatSchG). Allerdings gelten in Schleswig-

Holstein gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 1 LNatSchG 

SH diese Verbote nicht für die erforderlichen 

Maßnahmen zur Erhaltung und Sicherung 

der öffentlich gewidmeten Straßen, Wege 

und Plätze. Abgesehen davon kann von den 

Beeinträchtigungsverboten des § 30 Abs. 2 

BNatSchG nach § 30 Abs. 3 BNatSchG eine 

Ausnahme zugelassen werden, wenn die Be-

einträchtigungen ausgeglichen werden kön-

nen (vgl. § 15 Abs. 2 S. 1 BNatSchG). Ist ein 

Ausgleich nicht möglich, kommt eine Befrei-

ung nach § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG 

aus Gründen des überwiegenden öffentli-

chen Interesses in Betracht. 

Besonderer Artenschutz

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verbietet bei 

wild lebenden Tieren der besonders ge-

schützten Arten insbesondere die Zerstö-

rung aktueller oder regelmäßig genutzter 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Zu diesen 

besonders geschützten Arten9 zählen zum 
// Wenn ausreichend kontrollierbar ist auch der Verfall eines Alleebaumes möglich. //
TASPO BAUMZEITUNG 04/2016
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Beispiel nahezu alle heimischen Säugetierar-

ten (wie Eichhörnchen), alle Fledermausar-

ten sowie bestimmte Holzinsekten wie der 

Rosenkäfer. Darüber hinaus sind sämtliche 

europäischen Vogelarten besonders ge-

schützt. Innerhalb der Schutzkategorie der 

besonders geschützten Arten unterliegen 

die streng geschützten Arten einem weiter-

gehenden Schutz. Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist bei streng geschützten Tier-

arten10 sowie bei europäischen Vogelar-

ten11 jede erhebliche Störung während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-

winterungs- und Wanderzeiten verboten. 

Unter diesen Schutz fallen insbesondere al-

le Fledermausarten sowie bestimmte Hol-

zinsekten, wie etwa der Eremit.

Von den Verboten des § 44 BNatSchG kann 

aus Gründen der Verkehrssicherheit eine 

Ausnahme nach § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 

BNatSchG erteilt werden. Eine solche Aus-

nahme liegt im Einzelfall im Interesse der 

Gesundheit des Menschen sowie der öffent-

lichen Sicherheit. Voraussetzung hierfür ist, 

dass der Erhaltungszustand der Population 

einer Art sich dadurch nicht verschlechtert 

(was nur ausnahmsweise der Fall sein 

wird) und keine zumutbare Alternative 

vorhanden ist (§ 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG). 

Bei der Herstellung der Verkehrssicherheit 

an bestehenden Straßen gibt es hinsicht-

lich des Standorts keine zumutbare Alter-

native. Die Straße kann nicht verlegt wer-

den. Zu prüfen ist allerdings, ob im Einzel-

fall Ausführungsalternativen möglich sind. 

Gerade bei Maßnahmen zur Verkehrssiche-

rung ist es nicht immer erforderlich, den 

Baum vollständig zu entfernen. Häufig 

kann ein Hochstubben erhalten und so das 

Weiterleben zum Beispiel von holzbewoh-

nenden Käfern gesichert werden. Generell 

ist die Kappung keine fachgerechte Maß-

nahme im Sinne der ZTV-Baumpflege und 

nur in besonders begründeten Einzelfällen 

zur Gewährleistung des Artenschutzes in 

Betracht zu ziehen. Die auf diese Weise 

entstehenden „Marterpfähle“ sind aus 

Gründen des Artenschutzes hinzunehmen.

Naturschutz contra Verkehrssicherheit

Bei einer Kollision von Naturschutzrecht 

und Verkehrssicherheit ist davon auszuge-
TASPO BAUMZEITUNG 04/2016
en, dass vor allem der Artenschutz nach 

er Gesetzeslage formal gegenüber Ver-

ehrssicherungsmaßnahmen vorrangig 

st12. Allerdings gilt auch, dass die Ziele 

es Artenschutzes nicht auf Kosten der Si-

herheit verwirklicht werden können. Die 

erkehrssicherheit muss gewährleistet 

ein. In der Frage, wie die Sicherheit ge-

ährleistet wird, kommt dem Artenschutz 

ber durchaus eine Vorrangstellung zu. Es 

eht also nicht um die Frage, ob die Ver-

ehrssicherheit hergestellt wird, sondern 

m die Art und Weise, wie dies erfolgt13. 

ur Lösung des Konflikts gibt es grund-

ätzlich die Instrumente der Ausnahme 

§ 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 BNatschG) und der 

efreiung (§ 67 BNatschG, § 69 LG NRW). 

abei müssen im Rahmen der zu treffen-

en Abwägung alle zumutbaren Alternati-

en geprüft werden. Sofern der arten-

chutzrechtliche Eingriff vermindert wer-

en kann (zum Beispiel im Wege der Ver-

chiebung der Fällung durch temporär 

irksame Schnittmaßnahmen), sind solche 

aßnahmen unter Berücksichtigung der 

umutbarkeit stets vorrangig.

elbstverständlich muss die Verkehrssi-

herheit bei öffentlichen Straßen gegeben 

ein. Deshalb ist vor allem das Totholz an 

traßenbäumen zu beseitigen, soweit von 

hm eine Gefahr für die Verkehrsteilneh-

er ausgeht. 

Wer entscheidet?

ach § 4 S. 1 FStrG haben die Träger der 

traßenbaulast dafür einzustehen, dass ih-

e Bauten allen Anforderungen der Sicher-

eit und Ordnung genügen. Gemäß S. 2 

ilt, dass es behördlicher Genehmigungen, 

rlaubnisse und Abnahmen durch andere 

ls die Straßenbaubehörden nicht bedarf. 

a § 4 S. 2 FStrG auch für die Unterhal-

ung gilt, muss der Straßenbaulastträger 

ei Bundesfernstraßen folglich keine na-

urschutzrechtlichen Genehmigungen ein-

olen, sondern ist für die Beachtung des 

ateriellen Rechts selbst verantwortlich14. 

leiches gilt bei gleichlautenden Regelun-

en in den Landesstraßengesetzen. So sind 

eispielsweise nach § 9a Abs. 2 S. 1 StrWG 

RW die Straßen vom Träger der Straßen-

aulast so herzustellen und zu unterhal-
ten, dass sie den Erfordernissen der Si-

cherheit und Ordnung genügen15. Dabei 

bedarf es gemäß § 9a Abs. 2 S. 2 StrWG 

NRW, ausgenommen für Gebäude, keiner 

Genehmigung, Zustimmung, Anzeige, Er-

laubnis, Überwachung und Abnahme, wenn 

die bauliche Anlage zur Erfüllung der Stra-

ßenbaulast unter verantwortlicher Leitung 

einer Straßenbaubehörde erstellt wird. Zu 

der Straße gehörte nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 

StrWG NRW die Bepflanzung, welche so-

nach von der Pflicht des § 9a Abs. 2 S. 1 

StrWG NRW erfasst und von der Freistel-

lung des § 9a Abs. 2 S. 2 StrWG NRW um-

fasst wird.

Die Freistellung beschränkt sich nicht auf 

bauliche Anlagen im Sinne der Landesbau-

ordnung. Der Begriff erfasst nach Sinn und 

Zweck der Regelung, die Verfahrenszu-

ständigkeiten im Zusammenhang mit dem 

Bau und Unterhalt der Straßen auf den 

Straßenbaulastträger zu konzentrieren, in 

gleicher Weise wie der Begriff der Bauten 

in der Freistellungsregelung des § 4 S. 2 

FStrG i. V. m. § 4 S. 1 FStrG, die Straße als 

Baumaßnahme eingeschlossen des Zu-
UTOR
ainer Hilsberg ist 

urist in der öffentli-

hen Verwaltung in 

ayern. Er ist mit 

eminaren zur Ver-

ehrssicherungspflicht für Bäume als 

ebenamtlicher Dozent an der Baye-

ischen Verwaltungsschule tätig und 

eitet die Rechtsreferendarausbildung 

m Regierungsbezirk Schwaben.
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BAUMRECHT
behörs16. Materiell ist der Straßenbau-

lastträger im Grundsatz an die Regelungen 

des Naturschutzes gebunden, was in den 

Verpflichtungen in § 9 Abs. 2 StrWG NRW, 

beim Bau und bei der Unterhaltung der 

Straßen die Belange des Umweltschutzes 

angemessen zu berücksichtigen, und § 32 

Abs. 1 StrWG NRW, im Rahmen der Stra-

ßenbepflanzung dem Naturschutz und der 
56
andschaftspflege Rechnung zu tragen, 

um Ausdruck gebracht ist. Die Wahrung 

ieser Verpflichtung obliegt jedoch aus-

chließlich dem Straßenbaulastträger und 

icht den Naturschutzbehörden.

olgerichtig führen die zuständigen Minis-

erien in den Hinweisen für die Gehölz-

flege an Bundesfern- und Landesstraßen 

n Nordrhein-Westfalen17 aus, dass die Un-

erhaltung und Pflege des Straßenbegleit-

rüns gemäß § 4 FStrG und § 9a Abs. 2 

trWG NRW der Eigenverantwortung des 

rägers der Straßenbaulast für die Sicher-

eit und Ordnung seiner Anlagen unter-

iegt. „Einer Anzeige bzw. einer Genehmi-

ung oder Überwachung durch andere Be-

örden bedarf es verfahrensmäßig nicht. 

llerdings genügt die Pflege und Unterhal-

ung von straßenbegleitenden Gehölzbe-

tänden im Sinne dieser Hinweise nur 

ann den Anforderungen an die Sicherheit 

nd Ordnung, wenn sie auch den natur- 

nd artenschutzrechtlichen Vorschriften 

ntspricht. Deshalb ist eine fachliche Be-

eiligung der unteren Landschaftsbehörden 

or der geplanten Durchführung von Pfle-

emaßnahmen angezeigt. Hierdurch kann 

ichergestellt werden, dass Verstöße gegen 

atur- und artenschutzrechtliche Vor-

chriften vermieden werden. Dabei ist ei-
ne gute fachliche Zusammenarbeit unter 

gegenseitiger Respektierung der vom Trä-

ger der Straßenbaulast und der unteren 

Landschaftsbehörde zu vertretenden fach-

lichen Anforderungen anzustreben.“

Fazit

Zumindest bei den mit dem Wortlaut des 

§ 4 FStrG übereinstimmenden landesrecht-

lichen Regelungen entscheidet der Stra-

ßenbaulastträger letztlich eigenverant-

wortlich. Naturschutz kann nicht auf Kos-

ten der Verkehrssicherheit betrieben wer-

den. Deshalb ist es grundsätzlich nicht zu 

beanstanden, wenn der Straßenbaulastträ-

ger aufgrund der festgestellten Defekt-

symptome das öffentliche Interesse an der 

Verkehrssicherheit und damit den Schutz 

von Leib und Leben im Einzelfall höher 

bewertet, als das Interesse an dem unver-

änderten Fortbestand der Bäume18. //
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aben Sie auch noch Rechtsfragen 

um Thema „Baum“? Dann schicken 

ie uns einfach eine E-Mail an

aumredaktion@gmx.de
// Hochstubben können aus Artenschutz-

gründen sinnvoll sein. //
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