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ällgenehmigung auch bei 
icht geschütztem Baum?
Auch wenn keine Baumschutzsatzung/-verordnung existiert, darf man mit seinem 
Baum nicht ohne weiteres machen, was man will. Wann eine Fällgenehmigung  
notwendig ist, erläutert Rechtsexperte Rainer Hilsberg*.

Text Rainer Hilsberg
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Wann benötige ich eine 

Fällgenehmigung?

Ich beabsichtige in meinem Hausgarten ei-

nen Walnussbaum zu fällen, weil seine Kro-

ne bereits über die Dächer der umliegenden 

Häuser reicht und es immer wieder zu Är-

ger wegen überstehender Äste, Laubfall, 

Verschmutzungen und abbrechender Äste 

kommt. Mein Antrag bei der Unteren Lan-

despflegebehörde der zuständigen Kreisver-
altung soll nun aber abgelehnt werden 

it der Begründung, es würde sich dabei 

m einen unzulässigen Eingriff in die Natur 

ach dem Bundesnaturschutzgesetz han-

eln. Nach meinen bisherigen Recherchen 

st eine Baumfällung genehmigungsfrei, 

enn es

. Keine Baumschutzsatzung der Gemeinde 

ibt,

. Es sich nicht um einen Horstbaum han-

elt,
3. Der Baum kein ausgewiesenes Natur-

denkmal darstellt und

4. Im Bebauungsplan der Gemeinde nicht 

als schützenswert ausgewiesen ist.

Alle diese Kriterien treffen hier zu. Auch im 

Landesnaturschutzgesetz von Rheinland-

Pfalz finde ich keine Antworten.

Antwort: 

Die Behörde nimmt anscheinend das Vor-

liegen eines Eingriffs entsprechend der 

Eingriffsregelung in §§ 13 ff. BNatSchG an. 

Die Eingriffsregelung stellt das zentrale In-

strument des Naturschutzrechts für den 

flächendeckenden Schutz von Natur und 

Landschaft dar. Sie hat das Ziel, den vor-
* Rainer Hilsberg beschränkt sich auf eine an die Allgemeinheit gerichtete Darstellung und Erörterung 

von Rechtsfragen und Rechtsfällen. Für eine individuelle Rechtsberatung wenden Sie sich bitte an die 

niedergelassenen Rechtsanwälte.
// Die Eingriffsregelung ist eine Auffangschutzregelung für Bäume ohne förmliche Unterschutzstellung. //
TASPO BAUMZEITUNG 03/2017
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BAUMRECHT
handenen Zustand zu bewahren. Nach 

§ 13 S. 1 BNatSchG sind erhebliche Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft 

zu vermeiden (Bestandsschutzprinzip). 

Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträch-

tigungen sind gemäß S. 2 durch Aus-

gleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, so-

weit dies nicht möglich ist, durch einen Er-

satz in Geld zu kompensieren (Kompensa-

tionsprinzip). Die Pflichten des § 13 

BNatSchG sind nach dem Gesetzeswortlaut 

strikt formuliert („sind“). Das bedeutet, 

dass der zuständigen Naturschutzbehörde 

insoweit kein Ermessen zusteht1.

Anwendbarkeit der Eingriffsregelung

Den Regelungen der besonderen Schutzge-

bietsbestimmungen (wie etwa Naturschutz-

gebiete § 23 BNatSchG, Landschaftsschutz-

gebiete § 26 BNatSchG oder Baumschutz-

satzungen/-verordnungen § 29 Abs. 1 S. 2 

BNatSchG) kommt bei einem Zusammentref-

fen der Vorrang vor den allgemeinen Vor-

schriften zur Eingriffsregel zu2. Nachdem 

der Baum nicht als Naturdenkmal geschützt 

ist und auch keine Baumschutzsatzung exis-

tiert, ist die Eingriffsregelung insoweit an-

wendbar. Die Vorgaben des Artenschutz-

rechts, insbesondere die Verbote nach § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG, gelten neben 

den Anforderungen der Eingriffsregelung. Es 

handelt sich um getrennte Rechtskreise3. 

Hinweise auf artenschutzrechtlich relevante 

Tatbestände lassen sich dem geschilderten 

Sachverhalt nicht entnehmen. 

§ 18 BNatSchG regelt das Verhältnis der 

Eingriffsregelung zum Baurecht. Sind auf-

grund der Aufstellung, Änderung, Ergän-

zung oder Aufhebung insbesondere von 

Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und 

Bebauungsplan) Eingriffe in Natur und 

Landschaft zu erwarten, ist gemäß § 18 

Abs. 1 BNatSchG über die Vermeidung, den 

Ausgleich und den Ersatz nach den Vor-

schriften des Baugesetzbuchs (BauGB) zu 

entscheiden. Die Prüfung der Eingriffsre-

gelung erfolgt also nicht erst bei der Er-
ichtung baulicher Anlagen, sondern be-

eits bei der Aufstellung oder Änderung 

on Flächennutzungs- und Bebauungsplä-

en. Darum bestimmt § 18 Abs. 2 S. 1 

NatSchG, dass unter anderem auf Vorha-

en in Gebieten mit Bebauungsplänen 

ach § 30 BauGB die §§ 14 bis 17 

NatSchG nicht anzuwenden sind. Dem-

ntsprechend unterliegen Bauvorhaben, 

ie unter einen Bebauungsplan nach § 30 

auGB fallen, nicht der Eingriffsregelung. 

leiches gilt nach § 18 Abs. 2 S. 1 

NatSchG für Vorhaben im so genannten 

nbeplanten Innenbereich (das heißt in-

erhalb der im Zusammenhang bebauten 

rtsteile im Sinne von § 34 BauGB). Im 

auplanungsrechtlichen Außenbereich 

ach § 35 BauGB ist die Eingriffsregelung 

neingeschränkt anwendbar und wird hin-

ichtlich Tatbestand und Kompensations-

flichten nach den Regelungen des Bun-

esnaturschutzgesetzes abgearbeitet (§ 18 

bs. 2 S. 2 BNatSchG). Zum Außenbereich 

m Sinne von § 35 BauGB gehört alles, was 

eder im Geltungsbereich eines qualifi-

ierten oder vorhabenbezogenen Bebau-

ngsplans gemäß § 30 Abs. 1, Abs. 2 

auGB, noch innerhalb eines im Zusam-

enhang bebauten Ortsteiles gemäß § 34 

auGB liegt. 

m vorliegenden Fall scheint zwar ein Be-

auungsplan vorhanden zu sein, der Aus-

chluss der Anwendbarkeit der Eingriffsre-

elung in § 18 Abs. 2 BNatSchG bei Bebau-

ngsplänen und im unbeplanten Innenbe-

eich beschränkt sich aber auf den Eingriff 

urch das Bauvorhaben selbst. Hier wird 

er von der Behörde behauptete Eingriff 

ffensichtlich nicht durch ein vom Frage-

teller geplantes Bauvorhaben bewirkt. 

ie beabsichtigte Fällung des Baums steht 

n keinem unmittelbaren Zusammenhang 

it einem Bauvorhaben, sondern unter 

nderem mit der Verkehrssicherungs-

flicht nach § 823 BGB und dem Nachbar-

echt. In diesem Fall ist die Eingriffsrege-

ung auch im Bereich eines Bebauungspla-

es anwendbar4.
Verfahren

Nach § 17 Abs. 3 S. 1 BNatSchG ist für ei-

nen Eingriff, der nicht von einer Behörde 

durchgeführt wird und der keiner behördli-

chen Zulassung oder Anzeige nach anderen 

Rechtsvorschriften bedarf, eine Genehmi-

gung der für Naturschutz und Landespflege 

zuständigen Behörde erforderlich. Die Ge-

nehmigung ist schriftlich zu beantragen (S. 

2). Auf die Genehmigung besteht ein Rechts-

anspruch („ist zu erteilen“), wenn die Anfor-

derungen des § 15 BNatSchG (also in erster 

Linie das Vermeidungs- und Kompensati-

onsgebot) erfüllt sind (S. 3). Die zuständige 

Naturschutzbehörde trifft die zur Durchfüh-

rung des § 15 BNatSchG erforderlichen Ent-

scheidungen und Maßnahmen (S. 4).

Eingriffstatbestand

Nach § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe 

in Natur und Landschaft im Sinne des 

BNatSchG Veränderungen der Gestalt oder 

Nutzung von Grundflächen oder Verände-

rungen des mit der belebten Bodenschicht 

in Verbindung stehenden Grundwasser-

spiegels, die die Leistungs- und Funktions-

fähigkeit des Naturhaushalts oder das 

Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen 

können. Mit der Fällung des Walnussbau-

mes kann grundsätzlich eine Veränderung 

der Gestalt und Nutzung der Grundfläche 

im Bereich des Standortes eintreten. 
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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Fraglich ist, ob diese Veränderung die 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-

turhaushalts oder das Landschaftsbild er-

heblich beeinträchtigen kann.

Beeinträchtigung des Naturhaushalts

Generell soll die Eingriffsregelung bei Ba-

gatellfällen, also Beeinträchtigungen von 
42

w

R

§

1

6

1

R

1

1

7

1

1

1

2

1

B

1

5

1

eringer Bedeutung, von vornherein nicht 

ur Anwendung kommen5. Ob eine erhebli-

he, keine oder nur eine unerhebliche Be-

inträchtigung des Naturhaushalts anzu-

ehmen ist, unterliegt der naturschutz-

achlichen Bewertung durch die zuständige 

aturschutzbehörde. Naturhaushalt in die-

em Sinne sind nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 

NatSchG die Naturgüter Boden, Wasser, 
Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen. Um als 

erheblich zu gelten, müssen die Beein-

trächtigungen eine fachlich zu bestimmen-

de Relevanzschwelle erreichen; sie müssen 

von spürbarem Gewicht sein6. 

Die Bewertung hat sich an den Kriterien 

zu orientieren, die sich aus der Zielbestim-

mung des § 1 BNatSchG, aus der räumli-

chen Gesamtplanung unter besonderer Be-

rücksichtigung der Landschaftsplanung so-

wie aus weiteren einschlägigen Regelun-

gen des Naturschutzrechts wie zum Bei-

spiel Schutzgebietsausweisungen oder ein-

schlägigen Artenhilfsprogrammen erge-

ben7. Bei der Bewertung des Begriffes der 

„Erheblichkeit” ist unter anderem die Be-

deutung der Flächen für die Leistungsfä-

higkeit des Naturhaushaltes, die Größe der 

durch das Vorhaben beeinträchtigten Flä-

che, die Dauer der Einwirkungen, das Vor-

kommen seltener Pflanzen- oder Tierarten 

und die Funktion der Flächen in ihrer Ver-

netzung mit anderen Flächen von Bedeu-

tung8. Die Möglichkeit der negativen Ver-

änderung reicht insoweit bereits aus9. 

Andererseits genügt nicht die völlig abs-

trakte Möglichkeit, sondern es sind kon-

krete Feststellungen zu treffen, welche Be-

einträchtigung tatsächlich eintreten 

kann10. Negative Einwirkungen liegen zum 
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Anzeige
Beispiel vor, wenn einzelne Elemente des 

Naturhaushalts wie Tiere und Pflanzen in 

ihrer Anzahl reduziert werden11. Die 

Rechtsprechung12 hat beispielsweise in 

der Rodung einer großen Walnussbaum-

kultur im Außenbereich einen Eingriff ge-

sehen, weil diese zusammen mit den Wie-

senflächen, auf denen die Bäume standen, 

einen Lebensraum für viele Tier- und 

Pflanzenarten bildete und das umliegend 

genutzte Ackerland nahezu restlos „ausge-

räumt“ war und es sich um ein grünlandar-

mes Gebiet handelte. 

In der Verwaltungspraxis wird zum Teil das 

Vorliegen eines Eingriffs bei einem Einzel-

baum für möglich gehalten, wenn dieser ei-

nen bestimmten Stammumfang (zum Bei-

spiel mindestens 60 cm) überschreitet. Al-

lerdings beeinträchtigt nicht jede Baumfäl-

lung die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

halts erheblich. Ob dies der Fall ist, hängt 

maßgeblich von der Baumart, der Baumgrö-

ße (Kronen- und Stammdurchmesser), seiner 

Vitalität, seiner weiteren Lebensdauer und 

der örtlichen Situation ab. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushalts (§ 14 Abs. 

1 Alt .1 BNatSchG) scheidet nach der Recht-

sprechung bei einem einzelnen Baum jeden-

falls dann aus, wenn dessen ökologische Be-

deutung durch einen nicht unbeträchtlichen 

Baumbestand in der näheren Umgebung re-

lativiert wird13. 

Bei einer geplanten Fällung zweier Ross-

kastanien (Alter 160 bis 180 Jahre, Höhe 

etwa 28 Meter beziehungsweise 80 bis 

100 Jahre alt und etwa 21 Meter hoch) im 

bebauten Innenbereich kam nach dem VG 

München14 „allenfalls“ eine Beeinträchti-

gung des Landschaftsbilds in Betracht. Die 

Fällung einzelner standortfremder Bäume 

(wie zum Beispiel Scheinzypresse, Thuja) 

wird in der Regel nicht zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushalts führen.

Prägung des Landschaftsbilds

In der Verwaltungspraxis wird auch immer 

wieder vertreten, die Beseitigung eines 

ortsbildprägenden (Laub-)Baumes stelle ei-

nen Eingriff dar. Als ortsbildprägend wer-

den in der Regel vor allem große, alte 
aubbäume an gut einsehbaren Standorten 

nnerhalb von Ortschaften angesehen. 

 14 Abs. 1 BNatSchG schützt nach seinem 

usdrücklichen Wortlaut jedoch allein das 

andschaftsbild. Der Schutz des Ortsbildes 

st von der gesetzlichen Regelung nicht er-

asst15. 

er Begriff „Landschaftsbild“ legt es nahe, 

ntsprechend dem menschlichen Blickfeld 

ei der Betrachtung eine gewisse Großräu-

igkeit zugrundezulegen16. Die begriffli-

he Annahme eines Landschaftsbildes im 

esiedelten Bereich setzt grundsätzlich ein 

esonderes Gewicht der „natürlichen“ Ele-

ente von Landschaft voraus. Bei einem 

orrangig durch Wohnbebauung gekenn-

eichneten Bereich wird dies regelmäßig 

u verneinen sein17. Denn Grundstücke in 

iner Innenbereichslage mit einem ent-

prechenden Gewicht der Bebauung kön-

en allenfalls zur Peripherie des Land-

chaftsbildes gehören. In einer solchen Si-

uation führt auch die Beseitigung eines 

tattlichen Baumes nicht zu einer erhebli-

hen Beeinträchtigung des Landschaftsbil-

es. Dies gilt umso mehr, wenn der Baum 

nter Berücksichtigung des gegebenenfalls 

orhandenen weiteren Baumbestandes in 

er Umgebung keine offensichtlich singu-

äre Qualität hat. Entscheidend ist, ob un-

er dem Aspekt des Landschaftsbildes – 

ur hierauf kommt es an – der Fortfall des 

aumes sogleich ins Auge springt18.

bgesehen davon ist nach der Rechtspre-

hung die Fällung eines einzelnen Baumes 

m Regelfall nicht geeignet, das Land-

chaftsbild erheblich zu beeinträchtigen19. 

ierfür spricht insbesondere auch die ge-

etzliche Vermutung der in einigen Bun-

esländern erlassenen so genannten Posi-

ivlisten. Diese Positivlisten enthalten eine 

iderlegliche Vermutung, dass die geliste-

en Maßnahmen in der Regel den Tatbe-

tand eines Eingriffs erfüllen. So gilt nach 

 30 Abs. 1 Nr. 7 LNatSchG NRW die Besei-

igung von Baumreihen und Baumgruppen 

ur als Eingriff, soweit sie prägende Be-

tandteile der Landschaft sind20. Misst der 

andesrechtliche Gesetzgeber demnach 

elbst einer Baumreihe nicht ohne Weite-

es landschaftsprägende Wirkung zu, muss 

ies umso mehr für einzelne Bäume gel-

en21. Zum Landschaftsbild gehören be-
deutsame Einzelpflanzen aber jedenfalls 

dann, wenn durch die Fällung eine (vorher 

nicht vorhandene) Sichtschneise zu einem 

See hergestellt wird22.

Fazit

Auch wenn keine Baumschutzsatzung/-

verordnung existiert, darf man mit seinem 

Baum nicht ohne weiteres machen, was 

man will. Das Fällen oder die sonstige Be-

einträchtigung großer Bäume, die keinem 

gesonderten Schutz unterliegen, stellt 

möglicherweise einen mittels Ersatzpflan-

zung zu kompensierenden Eingriff in Na-

tur und Landschaft im Sinne von §§ 13 ff. 

BNatSchG dar. Im Einzelfall kann die Na-

turschutzbehörde eine Fällung im Hinblick 

auf die besondere Bedeutung für Natur 

und Landschaft auch untersagen. Inwie-

weit eine erhebliche Beeinträchtigung der 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-

turhaushalts oder des Landschaftsbilds zu 

bejahen ist, muss im konkreten Einzelfall er-

mittelt werden. Nach der Rechtsprechung 

wird es sich bei der Fällung von Einzel-

bäumen im bebauten Bereich nur aus-

nahmsweise um einen Eingriff handeln. //
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