
Baumkontrolle 
bei abgestorbenem 
Naturdenkmal
Gelten Baum-Naturdenkmale nach der Fällung rechtlich weiterhin als 
Naturdenkmal? Und wie verhält es sich dann mit der Baumkontrolle? 
Antworten gibt Rechtsexperte Rainer Hilsberg*.

Text Rainer Hilsberg
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Muss ich gefällte Naturdenkmale 

weiterhin kontrollieren?

In meiner Tätigkeit als Baumkontrolleur ha-

be ich immer wieder die Aufgabe, dass ich 

Bäume, die als Naturdenkmal ausgewiesen 

sind, entfernen lassen muss. Im Bereich von 

Siedlungen und Verkehrsflächen werden die 

Bäume meist restlos beseitigt. In forstlichen 

oder parkähnlichen Flächen verbleiben aber 
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ie Naturdenkmale nach dem Fällen häufig 

ls Totholz an Ort und Stelle. Bei Eichen 

leibt der Stamm ohne Krone als stehendes 

otholz stehen. Das stehende Totholz wird 

m Rahmen der Kontrollen weiter geprüft, 

a durch mögliches Umbrechen eine Gefahr 

egeben sein kann.

s stellt sich mir nun die Frage, ob gefällte 

aturdenkmale oder aber auch der verblie-
bene Stamm weiter rechtlich als Naturdenk-

mal gelten? Ein liegender Stamm ist sicher 

auch noch sehenswert, aber ist das noch 

ein Naturdenkmal? Muss auch hier noch ei-

ne „normale“ Baumkontrolle erfolgen?

Antwort: 

Schutzgegenstand eines Naturdenkmals 

sind nach § 28 Abs. 1 BNatSchG insbeson-

dere Einzelschöpfungen der Natur, denen 
TASPO BAUMZEITUNG 04/2017
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 i
eine im Vergleich zu anderen Objekten 

derselben Gattung eine herausgehobene 

Bedeutung zukommt. Die Festsetzung ei-

nes Naturdenkmals ist nur zu den in § 28 

Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG genannten 

Zwecken zulässig. Die Unterschutzstellung 

des Objekts muss danach erforderlich 

sein aus wissenschaftlichen, naturge-

schichtlichen oder landeskundlichen 

Gründen oder wegen seiner Seltenheit, 

Eigenart oder Schönheit. Dabei reicht es 

aus, wenn nur einer dieser Zwecke vor-

liegt. Da die Regelung des Naturdenkmals 

in § 28 BNatSchG keine ökologischen 

Schutzzwecke aufführt, können Gründe 

des Naturhaushalts- und Artenschutzes ei-

ne Unterschutzstellung unmittelbar nicht 

rechtfertigen1. 
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erden Bäume als Naturdenkmale ausge-

iesen, handelt es sich regelmäßig um alte 

der seltene Bäume, die für ihre Umge-

ung prägend oder von besonderer Be-

eutung sind. Es sind prägnante Einzelbäu-

e (oder eine Baumgruppe, Allee) oder 

um Beispiel ein „Tanzlinde“ oder „Ge-

ichtseiche“. Solche Bäume stellen nicht er-

etzbare Unikate dar.

m Regelfall werden nach dem hierbei 

aßgeblichen Landesrecht (§ 22 Abs. 2 S. 

 BNatSchG, zum Beispiel Art. 12 Abs. 1 S. 

 BayNatSchG) Naturdenkmale in der 

echtsform einer Rechtsverordnung unter 

chutz gestellt.

Aufhebung der

 Unterschutzstellungsregelung

eht die Schutzwürdigkeit einer Land-

chaft verloren oder ein geschützter land-

chaftsbestandteil unter, erledigt sich eine 

chutzverordnung2. In der Rechtsprechung 

st anerkannt, dass namentlich eine Land-

chaftsschutzverordnung wegen Funkti-

nslosigkeit unwirksam werden kann. Dies 

etzt – in Anlehnung an die entsprechende 

onstellation bei Bebauungsplänen – vo-

aus, dass die Verhältnisse, auf die sie sich 

ezieht, in der tatsächlichen Entwicklung 

inen Zustand erreicht haben, der eine 

erwirklichung der naturschutzrechtlichen 

chutzzwecke auf unabsehbare Zeit aus-

chließt und dies auch offenkundig ist, so 

ass von der Fortgeltung der Landschafts-

chutzverordnung nicht mehr ausgegangen 

erden kann3. Die Unterschutzstellungs-

erordnung wird funktionslos und damit 

nwirksam, das heißt sie tritt außer Kraft. 

n diesem Fall ist die Naturschutzbehörde 

ennoch gehalten, die Verordnung förm-

ich aufzuheben. Im Hinblick auf die Un-

irksamkeit der Verordnung ist die Aufhe-
bung zwar nur deklaratorisch, sie ent-

spricht aber dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 

20 Abs. 3 GG), das auch Rechtssicherheit 

und Rechtsklarheit fordert4. Grundsätzlich 

hat eine Aufhebung einer Unterschutzstel-

lung in demselben Verfahren zu gesche-

hen, das auch für die Neuausweisung vor-

gesehen ist5. 

Die vorstehenden Ausführungen zu Land-

schaftsschutzgebieten lassen sich ohne wei-

teres auf Naturdenkmale übertragen. Ist 

das Naturdenkmal abgestorben, entfällt der 

ursprüngliche Grund für die Unterschutz-

stellung beziehungsweise der der Unter-

schutzstellung zugrundeliegende Schutz-

zweck ist nicht mehr erreichbar. Dabei ist 

unerheblich, ob der Baum noch steht oder 

bereits am Boden liegt. Um den Anschein 

einer weiteren Rechtsgeltung zu beseitigen, 

sind solche Schutzverordnungen aufzuhe-

ben. Eine förmliche Aufhebung ist vor al-
* 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 bit-

te an die niedergelassenen Rechtsanwälte.
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.
/ Im Wald oder in naturbelassenen Teilen eines Parks

st liegendes Totholz unproblematisch. //
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lem vor dem Hintergrund bedeutsam, 

dass damit im Einzelfall je nach landes-

rechtlicher Regelung oder vertretener 

Rechtsmeinung die Verkehrssicherungs-

pflicht von der Naturschutzbehörde wieder 

auf den Baumeigentümer übergeht6.

Baumkontrolle stehendes Totholz

Die Erforderlichkeit einer Baumkontrolle 

ist unabhängig von einer bestehenden 

oder außer Kraft getretenen Unterschutz-

stellung des Baumes als Naturdenkmal zu 

beurteilen. Entscheidend ist zunächst, 

dass, wenn der abgestorbene Baum als 

stehendes Totholz belassen wird, von ihm 

im Hinblick auf Stand- und Bruchsicherheit 
58
ine Gefahr für Personen oder Sachen aus-

ehen kann. Folglich muss grundsätzlich 

ine Baumkontrolle erfolgen. In diesem 

usammenhang kommt es aber auch auf 

en Standort des Baumes an. 

m Rahmen der Verkehrssicherungs-

flicht sind Baumkontrollen durchzufüh-

en vor allem bei Bäumen an öffentli-

hen, nach Straßenrecht gewidmeten 

traßen, in öffentlichen Parkanlagen, auf 

piel- und Sportplätzen sowie Friedhö-
fen, an Kindergärten und Schulen sowie 

in Wohnanlagen7. 

Ist danach von einer Baumkontrollpflicht 

auszugehen, ändert sich durch das Ab-

sterben des Baumes insoweit überhaupt 

nichts. Auch abgestorbene Bäume sind, 

selbst wenn sie nur als Torso stehen 

bleiben, regelmäßig zu kontrollieren.

In der freien Natur und im Wald besteht 

dagegen grundsätzlich keine Baumkon-

trollpflicht. Das Betreten der freien Land-

schaft erfolgt auf eigene Gefahr (§ 60 S. 1 

BNatSchG). Dies betrifft auch private, das 

heißt nicht nach Straßenrecht gewidmete 

Wege. Ein toter Baum stellt eine typische, 

sich aus der Natur ergebende Gefahr dar 

(§ 60 S. 3 BNatSchG). Nach § 14 Abs. 1 S. 3 

BWaldG geschieht das Betreten des Wal-

des ebenfalls auf eigene Gefahr. Dies gilt 

auch für Waldwege, die keine öffentlichen 

Straßen oder Wege nach den Landesstra-

ßengesetzen sind. Bei einem toten Baum 

handelt es sich um eine waldtypische Ge-

fahr (§ 14 Abs. 1 S. 4 BWaldG). Für Totholz 
OCH FRAGEN?
aben sie auch noch Rechtsfragen 

um Thema „Baum”? Dann schicken 

ie uns einfach eine E-Mail an

aumredaktion@gmx.de.
/ Unmittelbar an einen nicht eingezäunten Spielplatz angrenzend ist liegendes

otholz unter Haftungsgesichtspunkten leider eher nicht zu empfehlen. //
// Tote Bäume sind eine waldtypische  

Gefahr. //
/ Stehendes und liegendes Totholz dient dem 

atur- und Artenschutz //
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haftet nach der gesetzlichen Risikovertei-

lung grundsätzlich weder der Grundstücks- 

beziehungsweise Baumeigentümer (Wald-

besitzer) noch die Naturschutzbehörde. 

Daran ändert auch eine starke Frequentie-

rung der Wege nichts8.

Nach bisheriger Rechtsprechung9 kommt ei-

ne Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 

bei waldtypischen (oder naturtypischen) Ge-

fahren im Zusammenhang mit privaten We-

gen nur in Ausnahmefällen in Betracht und 

zwar dann, wenn besondere Anhaltspunkte 

für eine zeitlich nahe Gefahrenverwirkli-

chung gegeben sind beziehungsweise eine 

akute Gefahr vorliegt. Diese Gefahr muss 

dem Waldbesitzer zudem bekannt sein. Ein 

abgestorbener und morscher Baum als sol-

cher stellt an einem Wanderweg nach dem 

LG Braunschweig10 keine akute Gefahr dar, 

solange er sich äußerlich nicht von sonsti-

gem Totholz unterscheidet und insbesondere 

keine Schieflage aufweist.

Im Übrigen sind in der freien Natur und im 

Wald Baumkontrollen grundsätzlich nur 

bei besonderen Verkehrseröffnungen, Er-

holungseinrichtungen sowie bei waldrand-

naher Bebauung erforderlich. In der nicht-

juristischen Literatur wird dagegen unter 

anderem aus forstlicher Sicht11 zum Bei-

spiel bei „Waldbestand mit Erholungswe-

geerschließung“ für „Randbereiche zu 

Hauptwaldwegen mit politischer Erho-

lungswidmung“ und für „Randbereiche zu 

Hauptradrouten … (mit Träger- oder StVO-

Beschilderung)“ eine Regelbaumkontrolle 

im Abstand von 18 Monaten für erforder-

lich gehalten. Es bleibt jedem Sicherungs-
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flichtigen unbenommen, im Hinblick auf 

iese Literatur und die nicht immer kon-

istente Rechtsprechung über die oben 

kizzierte Verpflichtung hinaus sicher-

eitshalber Baumkontrollen vorzunehmen.

Liegendes Totholz

on liegendem Totholz wird in der Regel 

eine besondere Gefahr (mehr) ausgehen. 

ine Baumkontrolle ist in diesen Fällen 

icht erforderlich. Vor allem im Wald und 

n der freien Natur wird liegendes Totholz 

 soweit nicht Wege blockiert werden – 

eine Probleme aufwerfen. In Parkanla-

en12 kommt es gegebenenfalls auf die 

weckbestimmung der Fläche und die (be-

echtigte) Verkehrserwartung der Parkbe-

ucher an. Offensichtlich naturbelassene 

eile der Parkanlage, die nicht zum Aufent-

alt der Besucher bestimmt sind und auch 

aktisch nicht entsprechend genutzt wer-

en, sind hierfür in erster Linie geeignet.

Fazit

aumkontrollen sind abhängig vom 

tandort des Baumes grundsätzlich erfor-

erlich, solange von dem Baum eine Ge-

ahr ausgehen kann. Unerheblich ist, ob 

er Baum geschützt oder nicht geschützt 

nd ob er vital oder abgestorben ist. Lie-

endes Totholz stellt in der Regel keine 

efahr dar. Funktionslose Schutzverord-

ungen sind aufzuheben. Erst mit ihrer 

ufhebung geht gegebenenfalls die Ver-

ehrssicherungspflicht von der Natur-

chutzbehörde wieder auf den Baumei-

entümer über. //
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