
BAUMRECHT
Freischneiden  
von Stromleitungen
Wenn nach nicht fachgerechtem Freischneiden von 
Stromleitungen Bäume geschädigt werden oder sogar 
absterben, stellt sich für den Baumbesitzer die Frage 
nach Schadenersatz. Rechtsexperte Rainer Hilsberg  
erläutert die rechtlichen Hintergründe*.

Text Rainer Hilsberg
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Ersatzpflanzung nach Baumschädigung?

Wir haben ein Grundstück von rund 6.000 

Quadratmetern mit Naturteichen, welches 

von Bäumen – überwiegend Fichten und Er-

len – eingewachsen ist. Über unserem 

Grundstück läuft eine Stromleitung. Der 

Vorbesitzer war wohl seinerzeit damit ein-

verstanden, dass ein Strommast auf seinem 

Grundstück steht. Nun verläuft praktisch 

die Oberleitung über das Grundstück. Alle 

zwei Jahre schneidet der Energieversorger 

nun die Bäume (auf eigene Kosten, also 

Kosten des Energieversorgers), die unter 

dieser Oberleitung stehen. Eine sogenannte 

„artgerechte“ Beschneidung der Bäume fin-

det wohl nicht statt, da wir nun feststellen 

mussten, dass die Bäume unter dieser Lei-

tung sterben. Ist der Energieversorger we-

gen dem Fehlschnitt zu einer Ersatzpflan-

zung verpflichtet? Es handelt sich um sehr 
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ohe Fichten und diese bieten einen Sicht- 

nd Vogelschutz. 

ntwort: 

atürliche Einwirkungen auf Energiever-

orgungsnetze wie in die Stromleitung  

ineinwachsende Bäume können den tech-

ischen Ablauf des Netzbetriebs und somit 

ie Versorgungssicherheit innerhalb eines 

u versorgenden Netzgebiets erheblich be-

inträchtigen. Nach § 11 Abs. 1 Energie-

irtschaftsgesetz (EnWG) „sind Betreiber 

on Energieversorgungsnetzen verpflich-

et, ein sicheres, zuverlässiges und leis-

ungsfähiges Energieversorgungsnetz dis-

riminierungsfrei zu betreiben, zu warten 

nd bedarfsgerecht auszubauen, (…)“. 

etzbetreiber müssen also im Zusammen-

ang mit der Beseitigung natürlicher Einwir-

ungen auf das Energieversorgungsnetz die 

eiden sich aus § 11 Abs. 1 S. 1 HS. 1 Alt. 1 

nWG (= allgemeine Betriebspflicht) und aus 

 11 Abs. 1 S. 1 HS. 1 Alt. 2 EnWG (= War-

ungspflicht) ergebenden gesetzlichen Vor-

aben beachten. Zur Vermeidung ungeplan-

er Versorgungsstörungen sind sie folglich 
gehalten, entsprechende Schutzvorkehrun-

gen zu treffen. Dazu gehört naheliegend 

auch die Beseitigung natürlicher Einwirkun-

gen, soweit diese hinreichend konkret sind, 

das heißt in absehbarer Zeit, eine Gefahr für 

den Betrieb des Energieversorgungsnetzes 

hervorrufen können1. 

Örtliche Energieversorgungsnetze

Damit Netzbetreiber in der Lage sind, ihre 

aus § 11 Abs. 1 S. 1 EnWG resultierenden 

Pflichten zu erfüllen, sehen die energie-
* Rainer Hilsberg beschränkt sich auf eine an die 

Allgemeinheit gerichtete Darstellung und Erörte-

rung von Rechtsfragen und Rechtsfällen. Für ei-

ne individuelle Rechtsberatung wenden Sie sich 

bitte an die niedergelassenen Rechtsanwälte.
// Nach Urteil des  Landgerichts Kiel steht dem Grund- stückseigentümer ein Schadensersatzanspruch zu, wenn die Bäume unter   einer Freileitung erheblich über 

das erforderliche und zumutbare Maß zurückgeschnit ten werden. Dies gilt nicht, wenn aufgrund einer Dienstbarkeit eine Bepflanzung verboten ist.// 
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// Nach Urteil des  Landgerichts Kiel steht dem Grund- stückseigentümer ein Schadensersatzanspruch zu, wenn die Bäume unter   einer Freileitung erheblich über 

das erforderliche und zumutbare Maß zurückgeschnit ten werden. Dies gilt nicht, wenn aufgrund einer Dienstbarkeit eine Bepflanzung verboten ist.// 
wirtschaftlichen Vorschriften unter be-

stimmten Voraussetzungen Duldungs-

pflichten der Grundstückseigentümer vor. 

Diese sind in Bezug auf den Betrieb von 

örtlichen Energieversorgungsnetzen (Nie-

derspannungs- und Mittelspannungsnetze) 

in § 12 Abs. 1 Niederspannungsanschluss-

verordnung (NAV) rechtlich festgelegt. 

Demnach haben Grundstückseigentümer, 

die gleichzeitig Anschlussnehmer im Ver-

sorgungsgebiet sind, insbesondere die 

vom Netzbetreiber durchzuführenden „er-

forderlichen Schutzmaßnahmen unentgelt-
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ich zuzulassen“. Hiervon ausgehend hat 

er Grundstückseigentümer alle unter ge-

ahrabwehrrechtlichen Erwägungen notwen-

igen Maßnahmen des Netzbetreibers (zum 

eispiel Absägen von Baumästen, Fällen 

on Bäumen) hinzunehmen, um jede denk-

are Ursache für eine ungeplante Versor-

ungsunterbrechung auszuschließen2.

er Netzbetreiber kann auf der Grundlage 

on § 12 Abs. 1 NAV seine aus § 11 Abs. 1 

. 1 EnWG resultierenden öffentlich-recht-

ichen Beseitigungspflichten erfüllen, ohne 
dass der Grundstückseigentümer hierzu 

seine Einwilligung erteilen muss. Nach 

§ 12 Abs. 2 NAV ist der Grundstückseigen-

tümer rechtzeitig über Art und Umfang der 

beabsichtigten Inanspruchnahme des 

Grundstücks zu benachrichtigen. Diese Be-

nachrichtigungspflicht hat den Sinn, den 

Grundstückseigentümer so rechtzeitig von 

der beabsichtigten Benutzung in Kenntnis 

zu setzen, dass er sich darauf einrichten 

und gegebenenfalls erforderliche Maßnah-

men treffen kann. Sie ist aber keine Vo-

raussetzung für das Entstehen der Dul-

dungspflicht3.

Die zwischen Leitungen und Bäumen ein-

zuhaltenden Abstände werden durch VDE-

Vorschriften näher geregelt (DIN VDE 

0210). Nach § 49 Abs. 1 EnWG sind Ener-

gieanlagen so zu errichten und zu betrei-

ben, dass die technische Sicherheit ge-

währleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich 

sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein 

anerkannten Regeln der Technik zu beach-

ten. Nach § 49 Abs. 2 EnWG wird die Ein-

haltung der allgemeinen Regeln der Tech-

nik vermutet, wenn die technischen Regeln 

des Verbandes Deutscher Elektrotechniker 

(VDE) eingehalten worden sind.

Anspruch auf Schadensersatz

Nach dem LG Saarbrücken4 hat der Grund-

stückseigentümer die Beseitigung von in 

die Leitung hineinragenden oder die Lei-

tung gefährdenden Äste entschädigungslos 

zu dulden. Nur bei weitergehenden Maß-

nahmen wie Kürzung des Baumgipfels 

oder Fällung des Baumes sei er gegebe-

nenfalls zu entschädigen.
OCH FRAGEN?
aben sie auch noch Rechtsfragen 

um Thema „Baum”? Dann schicken 

ie uns einfach eine E-Mail an

aumredaktion@gmx.de.
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Nach einem Urteil des Landgerichts 

Kiel5 steht dem Grundstückseigentümer 

ein Schadensersatzanspruch zu, wenn die 

unter einer Freileitung stehenden Bäume 

erheblich über das erforderliche und zu-

mutbare Maß zurückgeschnitten werden. 

Gemäß § 12 NAV sind erforderliche Maß-

nahmen, wie das Beschneiden von Bäu-

men zum Schutz der Freileitungen vom je-

weiligen Eigentümer des Grundstücks, 

über das die Freileitung führt, nur insoweit 

zu dulden, wie sie notwendig sind oder die 

Grenze der Zumutbarkeit nicht überschrei-

ten. In dem entschiedenen Fall war unzu-
42
ässigerweise eine Kürzung auf circa fünf 

eter anstatt auf die zumutbaren sieben 

eter vorgenommen worden. Der Rück-

chnitt der streitgegenständlichen Bäume 

etrug damit das doppelte Ausmaß im Ver-

leich zu früheren Beschneidungen und 

in wesentlicher Teil der Baumkrone war 

ierbei weggeschnitten worden. Das Aus-

aß des notwendigen Rückschnitts ist 

rundsätzlich nach der Höhe der Freilei-

ung, dem erforderlichen Mindestabstand 

wischen Leitung und Baum und dem jähr-

ich zu erwartenden Wachstum des Bau-

es zu bemessen. Nach Auffassung des 

andgerichts Kiel ist dem Netzbetreiber ei-

e jährliche Beschneidung der Bäume zu-

utbar. Sie entspreche dem Üblichen und 

ei der am wenigsten belastende Eingriff 

n den Baumbestand. Es könne nicht als zu-

ässig erachtet werden, mehr als um das ab-

olut notwendige Maß die Bäume zurückzu-

chneiden, nur um Aufwand und Kosten ei-

er jährlichen Beschneidung zu sparen.

ach der Ansicht des AG Königswinter6 ist 

ie Einkürzung eines Ahornbaumes durch 

as Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

EVU) auf der Grundlage des § 12 Abs. 1 

AV geeignet und notwendig, die vorhan-

ene Gefahrenlage – Baum wächst unkon-
trolliert in Stromleitung – zu beheben. Es 

liege auch dann keine unzumutbare Belas-

tung des Grundstückseigentümers vor, 

wenn der Ahorn die Einkürzungsmaßnah-

me nicht überleben würde. Allerdings müs-

se das EVU einen Ahorn, der auf Beschnei-

dungen extrem empfindlich reagiere, 

durch ein Fachunternehmen beschneiden 

und entsprechend behandeln lassen.

Kein Anspruch auf Ersatzpflanzung 

Die Urteile zeigen, dass wenn ein Baum 

unzulässigerweise durch Schnittmaßnah-

men geschädigt wird, bei Vorliegen einer 

schuldhaften unerlaubten Handlung allein 

ein Schadensersatzanspruch nach § 823 

Abs. 1 BGB in Geld in Betracht kommt und 

keine Ersatzpflanzung. Dies ergibt sich aus 

Folgendem: Nach Art. 249 Abs. 1 BGB hat 

der Schädiger den Zustand herzustellen, 

der bestehen würde, wenn der zum Ersatz 

verpflichtende Umstand nicht eingetreten 

wäre (so genannte Naturalrestitution, das 

heißt Herstellung in Natur). Ein Anspruch 

auf Naturalrestitution ist aber nur gege-

ben, wenn nach Art, Standort und Funktion 

des Baumes für einen wirtschaftlich ver-

nünftig denkenden Menschen der Ersatz 

durch einen gleichartigen Baum wenigs-

tens naheliegen würde7. 

Diese Voraussetzung ist in der Praxis sel-

ten erfüllt. Eine Ersatzbeschaffung kommt 

ausschließlich bei wertvollen Gehölzen an 

herausragenden Standorten in Betracht. 

Regelmäßig sind die Kosten der Herstel-

lung des früheren Zustands, das heißt die 

Pflanzung eines gleichgroßen Ersatzbau-

mes derselben Art, vergleichsweise so 

enorm hoch, dass nicht § 249 Abs. 1, Abs. 

2 BGB, sondern § 251 Abs. 2 S. 1 BGB an-

zuwenden ist. Danach kann der Schädiger 

den Geschädigten in Geld entschädigen, 

wenn die Herstellung nur mit unverhältnis-

mäßigen Aufwendungen möglich ist. Die 

Schadensberechnung erfolgt nach der „Me-

thode Koch“ durch einen Sachverständigen.

Fernleitungen

§ 12 NAV gilt nur Grundstückseigentümer, 

die gleichzeitig Anschlussnehmer im Ver-

sorgungsgebiet sind. Nicht erfasst sind 

Fernleitungen. Die rechtliche Absicherung 
ER AUTOR
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 das Sachgebiet Sicherheit und 

rdnung im Regierungsbezirk  

chwaben.
// Hier kann man die Schneise des Schutzstreifens noch erkennen. Solange der Abstand zu den 

Leitungen groß genug ist, kann der Aufwuchs geduldet werden. //
TASPO BAUMZEITUNG 03/2018
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von Duldungspflichten erfolgt in diesen 

Fällen über eine vertraglich vereinbarte 

Dienstbarkeit in Verbindung mit einer (in 

der Regel einmaligen) Entschädigungszah-

lung. Scheitert eine privatrechtliche Eini-

gung, kommt eine zwangsweise Begrün-

dung einer Dienstbarkeit zugunsten des 

Energieversorgers in Betracht (§ 45 

EnWG). Insoweit besteht ebenfalls eine 

Entschädigungspflicht.

So ist für den Bau einer Hochspannungsfrei-

leitung (Überlandleitung mit 110 Kilovolt) 

oder Höchstspannungsfreileitung (mit 220 

oder 380 Kilovolt) beiderseits der Leitungs-

achse ein Schutzstreifen erforderlich, damit 

die nach der DIN VDE 0210 geforderten 

Mindestabstände zu den Leiterseilen sicher 

und dauerhaft gewährleistet werden kön-

nen. Die Breite des Schutzstreifens hängt 

unter anderem vom Masttyp, der aufliegen-

den Beseilung und dem Mastabstand ab. 

Schutzstreifen wird über 

Dienstbarkeit gesichert

Dieser Schutzstreifen wird auf den privaten 

Grundstücken grundsätzlich über eine be-

schränkte persönliche Dienstbarkeit im Sin-

ne von § 1090 BGB gesichert. Über die Ein-

tragung der Dienstbarkeit in das Grundbuch 

und die hierfür zu zahlende Entschädigung 

schließt der Energieversorger mit dem be-

troffenen Grundstückseigentümer üblicher-

weise einen privatrechtlichen Vertrag. Im 

Schutzstreifen dürfen regelmäßig insbeson-

dere keine Bäume und Sträucher ange-

pflanzt werden, die durch ihr Wachstum den 

Bestand oder den Betrieb der Leitung be-

einträchtigen oder gefährden können. 

Die vom Schutzstreifen der Leitung in An-

spruch genommenen Grundstücke müssen 

zum Zwecke der Unterhaltung der Leitung 

jederzeit benutzt, betreten und befahren 

werden können. Bei Bestehen einer ent-

sprechenden Dienstbarkeit wird ein Scha-

densersatzanspruch in der Regel nicht in 

Betracht kommen, da der Aufwuchs sowie-

so von vornherein unzulässig ist.

Neue Bundesländer

Hinsichtlich der neuen Bundesländer ist auf 

folgende Besonderheit hinzuweisen: Die 
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ersorgungsleitungen waren zu DDR-Zeiten 

ur unzureichend durch Mitbenutzungsrech-

e gesichert8. Überwiegend wurden Leitun-

en ohne rechtliche Sicherung nur faktisch 

eduldet. Zur Beseitigung von Rechtsunsi-

herheiten regelt deshalb § 9 Grundbuchbe-

einigungsgesetz (GBBerG) die dingliche Ab-

icherung von Leitungsrechten an Versor-

ungsanlagen in den neuen Bundesländern 

urch die gesetzliche Entstehung von be-

chränkt persönlichen Dienstbarkeiten.

Fazit

ei örtlichen Versorgungsnetzen kann im 

inzelfall nach der Rechtsprechung ein 

chadensersatzanspruch des Grundstücks-

igentümers im Falle nicht hinzunehmen-

er Baumschädigungen gegeben sein. Der 

chadensersatzanspruch berechnet sich 
nach der „Methode Koch“. Ein Anspruch 

auf Ersatzpflanzung ist ausgeschlossen. Da 

bei Fernleitungen zugunsten des Energie-

versorgers eine Aufwuchsbeschränkung in 

das Grundbuch eingetragen wird, scheidet 

ein Schadensersatzanspruch grundsätzlich 

aus. //
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