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ußgeld, Baurecht  
nd Verkehrsicherheit
Wann ist ein Bußgeld bei verspäteter Ersatzpflanzung gerechtfertigt? Wann gilt Bau-
recht vor Baumrecht? Und wie verhält es sich mit der Übertragung der Verkehrs -
sicherungspflicht? Antworten auf diese Frage gibt der Rechtsexperte Rainer Hilsberg*.

Text Rainer Hilsberg
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Bußgeld wegen verspäteter 

Ersatzpflanzung

Ich bin Eigentümer eines Grundstückes, bei 

dem die Baumschutzsatzung der Gemeinde 

P. gilt. Zur Errichtung eines Eigenheims 

 holte ich mir eine Fällgenehmigung, die un-

problematisch ausgestellt wurde. Zugleich 

erhielt ich die Auflage eine Ersatzpflanzung 
uf meinem Grundstück vorzunehmen. Die 

rsprünglich gesetzte Frist wurde mir 

inmalig bis zum 31.12.2017 verlängert. 

un ist es aber so, dass es im Winter kei-

en Sinn macht, eine Ersatzpflanzung vor-

unehmen. Offen gestanden, habe ich daher 

ie Frist schlicht vergessen und erhalte 

chließlich im März 2018 einen Bußgeld -

escheid über 1.500 € wegen der nicht 
vorgenommenen Ersatzpflanzung. Ich bin 

hier der Meinung, dass doch ein Bußgeld 

wegen einer nicht vorgenommenen Ersatz-

pflanzung nicht in Frage kommt; kann aber 

in der Rechtsprechung hierzu nichts finden. 

Zwischenzeitlich habe ich auch einen 

 Ersatzbaum nach den Vorgaben der Behör-

de gepflanzt. Dieser kostete mich 170,00 €. 

Nunmehr frage ich Sie, ob Sie Kenntnis von 
TASPO BAUMZEITUNG 05/2018
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Urteilen haben, die diese Thematik betref-

fen. Ist es rechtens, ein Bußgeld für eine 

versäumte Frist zu erheben. Hier müsste 

doch ein Zwangsmittel (nochmalige An -

drohung der Behörde) das richtige Mittel 

sein.

Antwort: 

Grundsätzlich besteht der Unterschied 

zwischen Verwaltungszwang und Bußgeld 

darin, dass der Verwaltungszwang ein 

Beugemittel ist, mit dem der entgegenste-

hende Wille des Pflichtigen gebrochen 

werden soll, wohingegen mit einem Buß-

geld das bisherige unrechtmäßige Verhal-

ten des Pflichtigen geahndet wird. Typi-

sche gesetzlich zugelassene Zwangsmittel 

sind Zwangsgeld und Ersatzvornahme (vgl. 
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 9 VwVG – Verwaltungsvollstreckungsge-

etz Bund oder § 54 SOG LSA). 

b die Verwaltungsbehörde sich nur für 

en Verwaltungszwang oder daneben auch 

ür die Verhängung einer Geldbuße ent-

cheidet, liegt in ihrem freien Ermessen1. 

benso kann sie auch vom Verwaltungs-

wang Abstand nehmen und stattdessen 

inen Bußgeldbescheid erlassen. Gegen ei-

e solche Praxis bestehen keine Bedenken. 

as Ermessen der Verwaltungsbehörde er-

ibt sich regelmäßig aus der Regelung des 

eweiligen Verwaltungsvollstreckungsge-

etzes. Zum Beispiel „können“ nach dem 

usdrücklichen Wortlaut des § 13 Abs. 6 S. 

 VwVG Zwangsmittel auch neben einer 

trafe oder einer Geldbuße angedroht wer-

en (ebenso § 71 Abs. 1 VwVG LSA i.V.m. § 

4 Abs. 3 SOG LSA). 

ei einer Dauerordnungswidrigkeit kann 

ine solche Praxis rechtswidrig sein, wenn, 

nstatt die Erfüllung der Pflicht durch 

wangsmaßnahmen nach den Verwal-

ungsvollstreckungsgesetzen zu erzwingen, 

ie Verwaltungsbehörde mehrere Bußgeld-

escheide erlässt. Denn die vorrangige 

ufgabe der Verwaltungstätigkeit ist die 

iederherstellung der Rechtsordnung für 

ie Zukunft mit den Möglichkeiten der 

erwaltungsvollstreckungsgesetze und 

icht die nachträgliche Ahndung eines un-

echtmäßigen Zustands2. Im vorliegenden 

all handelt es sich bei der nicht vorge-

ommenen Ersatzpflanzung zwar um eine 

auerordnungswidrigkeit. Allerdings stellt 

er Bußgeldbescheid keine zweckmiss-

räuchliche Ahndung dar, da die Verwal-

ungsbehörde nur einmal davon Gebrauch 

emacht hat.

Hinweis

uch wenn im Ergebnis grundsätzlich ein 

ußgeldbescheid erlassen werden durfte, 

edeutet dies noch nicht, dass dieser zum 

eispiel in der Höhe ebenfalls rechtmäßig 

st. Gegen einen Bußgeldbescheid kann der 
Betroffene innerhalb von zwei Wochen 

nach Zustellung Einspruch einlegen (§ 67 

OwiG). Wird kein Einspruch eingelegt, wird 

der Bußgeldbescheid nach Ablauf von 

zwei Wochen nach seiner Zustellung 

rechtskräftig und vollstreckbar. Eine Abän-

derung oder Aufhebung des Bußgeldbe-

scheids nach dieser Frist ist nicht möglich.

Baumschutzverordnung: 

Baurecht vor Baumrecht?

Wir würden gerne ein Gartenhäuschen an 

der Stelle errichten, an der ein nach der 

Baumschutzverordnung zu schützender 

Baum steht. Geht hier Baurecht vor Baum-

recht?

Antwort: 

Verbote der Baumschutzverordnung/-sat-

zung, Bäume zu entfernen, zu zerstören 

oder zu verändern, können im Einzelfall 

über § 29 Abs. 2 BauGB die Verwirkli-

chung eines nach Baurecht zulässigen Vor-

habens unmöglich machen. Diese Folge ist 

jedoch mit der Eigentumsgarantie (Art. 14 

Abs. 1 S. 1 GG) nicht vereinbar. Da der 
* 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.
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.
// Verstöße gegen die

 Ersatzpflanzungspflicht sind in 

der Regel bußgeldbewehrt. // 
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eigentumsrechtlichen Position des Ei-

gentümers gegenüber dem naturschutz-

rechtlichen Belang auf Schutz einzelner 

Bäume ein höherer Rang beizumessen ist, 

können Baumschutzverordnungen/-satzun-

gen Grundstücken nicht die Bebaubarkeit 

nehmen. Deshalb kann bei einer baupla-

nungsrechtlichen Zulässigkeit der Bebau-

ung (§§ 30, 34 BauGB) im Regelfall nicht 

das „Ob“ der Bebauung, sondern nur noch 

das „Wie“ in Frage gestellt werden3. In die-

sem Fall hat der Bauherr einen Anspruch 
48
uf Ausnahmeerlaubnis von den Verände-

ungsverboten. Die Baumschutzverordnun-

en/-satzungen müssen zwingend entspre-

hende Ausnahmeregelungen vorsehen. 

eränderungsverbote können aber im Hin-

lick auf Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG (Inhalt und 

chranken des Eigentums werden durch 

ie Gesetze bestimmt) Einfluss auf die 

röße und Lage des Baukörpers gewinnen. 

er Bauherr muss, soweit nicht unzumut-

ar, eine Lage des Bauvorhabens hinneh-

en, die den geschützten Baumbestand 
erhält oder am wenigsten beeinträchtigt4. 

Entscheidend ist dabei immer der konkre-

te Einzelfall.

Fazit

Eine Baumschutzverordnung/-satzung 

kann einem Grundstück, das nach den Re-

gelungen der §§ 30, 34 BauGB bebaubar 

ist, nicht die Bebaubarkeit nehmen. Im 

Einzelfall kann die Größe oder die Lage 

des Baukörpers beeinflusst werden. Dies 

muss aber dem Bauherrn zumutbar sein.

Nachfrage zur 

Verkehrssicherungspflicht des Pächters

Ich habe eine Frage zu dem Fachartikel 

„Verkehrssicherungspflicht: Wann haftet der 

Pächter“ aus der TASPO BAUMZEITUNG 

05/2017. Unter der Zwischenüberschrift 

„Übertragung der Verkehrssicherungs-

pflicht“ heißt es dort auf S. 43: „Nach stän-

diger Rechtsprechung können Verkehrssi-

cherungspflichten mit der Folge eigener 

Entlastung delegiert werden. [...] Die Ver-

kehrssicherungspflichten des ursprünglichen 

Verantwortlichen verkürzen sich dann auf 

Kontroll- und Überwachungspflichten. Nur 

wenn er diesen besonderen Sorgfaltspflich-

ten ordnungsgemäß nachkommt, scheidet 

seine Verantwortlichkeit aus.“

Zunächst schlussfolgere ich aus dieser 

 Darstellung, dass wenn im Pachtvertrag 

nur von der Übertragung der Verkehrssi-

cherungspflicht die Rede ist, die Pflicht zur 

regelmäßigen Baumkontrolle beim Eigentü-

mer (Verpächter) verbleibt. Dieser müsste 

dann die Ergebnisse der Regelkontrollen 

und die ggf. abgeleiteten Maßnahmeemp-

fehlungen zur Wiederherstellung der Ver-

kehrssicherheit dem Pächter übermitteln, 

damit dieser tätig wird und die Bäume ent-

weder selbst pflegt oder eine Baumpflegefir-

ma mit den Maßnahmen auf seine Kosten 

beauftragt. 

Was aber ist nun, wenn ein Eigentümer 

(Verpächter) in dem Pachtvertrag mit dem 

Pächter auch die Delegation/Übertragung 

der Baumkontrolle auf den Pächter schrift-

lich vereinbart. Ist das dann so gültig (weil 

freie Vertragsgestaltung) oder wäre diese 

Regelung in dem Pachtvertrag wegen eines 
// Sofern ein Vorhaben bauplanungsrechtlich zulässig ist, muss der Baumschutz insoweit meist 

zurücktreten. //
TASPO BAUMZEITUNG 05/2018
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BGH-Urteils oder gängiger Rechtsprechung 

von OLGs als rechtsunwirksam und somit 

nichtig aufzufassen, so dass in einem Streit-

falle, selbst bei einem bereits unterschriebe-

nen Pachtvertrag, eine solche Regelung kei-

nen Bestand hat und die Baumkontrolle 

(„Kontroll- und Überwachungspflichten“) 

zwingend beim Eigentümer (Verpächter) 

verbleibt.

Antwort: 

Der obigen Schlussfolgerung kann nicht 

gefolgt werden. Zwar ist, wenn eine Über-

tragung der Verkehrssicherungspflicht für 

Bäume auf den Pächter gewollt ist, zu emp-

fehlen, im Pachtvertrag ausdrücklich zu re-

geln, dass der Pächter die auf dem Grund-

stück stehenden Bäume in einem verkehrs-

sicheren Zustand zu halten hat. Diese Rege-

lung umfasst aber nach ihrem Sinn und 

Zweck bereits insbesondere die Pflicht zur 

Baumkontrolle. Auch wenn im Rahmen ei-

nes Pachtvertrags die Verkehrssicherungs-
TASPO BAUMZEITUNG 05/2018
flicht für ein mit Bäumen bestandenes 

rundstück (nur) pauschal übertragen wird, 

pricht dies grundsätzlich dafür, dass der 

ächter ebenfalls die erforderliche Baum-

ontrolle vornehmen muss. In beiden Fällen 

ient die Baumkontrolle nämlich der Erfül-

ung der Verkehrssicherungspflicht. 

Verkehrssicherungspflicht umfasst 

Baumkontrolle

eispielsweise lauteten in einem vom OLG 

randenburg5 entschiedenen Fall die ein-

chlägigen Vereinbarungen wie folgt: „§ 16 

 Der Mieter übernimmt grundsätzlich die 

em Vermieter als Eigentümer des Mietob-

ektes obliegende Verkehrssicherungs-

flicht, insbesondere auch soweit sie sich 

us § 836 BGB ergibt, allein. … § 19 Für 

ie verbleibende nicht vermietete Restflä-

he (unbebaut) des Flurstücks 3/2 von 

.506 qm verpflichtet sich der Mieter ge-

äß § 16 des Mietvertrages zur Verkehrs-
sicherungspflicht sowie zur Pflege (Laub-

beseitigung, Schneiden der Sträucher und 

Koniferen) der Fläche.“ 

In einem Nachtrag übertrug der Vermieter 

für einen weiteren vermieteten Grund-

stücksteil die Baum- und Gehölzpflege auf 

die Mieterin. Der Nachtrag schloss mit 

dem Hinweis, dass alle weiteren im ur-

sprünglichen Mietvertrag getroffenen Ver-

einbarungen ihre Gültigkeit behalten, so-

weit sie durch den Nachtrag nicht geän-

dert wären. Das OLG hielt, da die Vertrags-

parteien keine Einschränkungen vorge-

nommen hatten, die Formulierung im Miet-

vertrag für ausreichend klar dahin, dass 

die getroffenen  Regelungen auch die Ver-

kehrssicherungspflicht für die auf der ver-

mieteten Fläche stehenden Bäume umfas-

sen. Wegen dieser wirksamen Übertragung 

der Verkehrssicherungspflicht auf die Mie-

terin lehnte es eine Schadensersatzpflicht 

des Ver mieters ab. Konsequenterweise 
// Bei Bäumen mit einem hohen Gefährdungspotenzial ist die Übertragung der Verkehrssicherungspflicht auf einen unkundigen Pächter problematisch. // 
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hätte demnach auch nicht der Vermie-

ter, sondern die Mieterin die Bäume kon-

trollieren müssen. Eine ausdrückliche ver-

tragliche Regelung zur Übertragung der 

Baumkontrolle auf den Pächter ist also ne-

ben einer uneingeschränkten Vereinbarung 

zur Übertragung der Verkehrssicherungs-

pflicht an einem baumbestandenen Grund-

stück in der Regel nicht erforderlich. Über-

nimmt der Pächter individualvertraglich 

die Verkehrssicherungspflicht in dieser 

Form, muss er grundsätzlich zudem die 

Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrs-

sicherheit vornehmen (lassen) und im Re-

gelfall auch die Maßnahmekosten tragen.

Grenzen der Übertragung

Dass mit dieser Übertragung der Verkehrs-

sicherungspflicht auf den Pächter auch die 

Pflicht zur Vornahme der Baumkontrolle 

und zur Tragung der Maßnahmekosten 

verbunden ist, ist aus rechtlicher Sicht 

nicht grundsätzlich zu beanstanden. Aller-

dings kann die Übertragung der Verkehrs-

sicherungspflicht im Einzelfall einen Ver-

stoß gegen die Gebote von Treu und Glau-

ben (§ 242 BGB) darstellen, wenn dadurch 

eine unangemessene Benachteiligung des 

anderen Partners eintritt. Dies ist insbe-
50
ondere dann der Fall, wenn die Verpflich-

ung des Pächters zur Tragung der Ver-

ehrssicherungspflicht nicht in die Kalku-

ation des Pachtzinses eingeht6.

Auswahlpflicht

es Weiteren kann nicht unbedingt davon 

usgegangen werden, dass Mieter/Pächter 

mmer über ausreichende Kenntnisse ver-

ügen, um spezifische Gefahrenanzeichen 

n Bäumen erkennen zu können. Bei einer 

bertragung der Verkehrssicherungspflicht 

önnen Mieter/Pächter unter Umständen 

berfordert werden. Falls zu einem Miet-

egenstand zum Beispiel ein sehr großer 

aum an einer öffentlichen Straße gehört, 

st es deshalb im Einzelfall fraglich, ob die 

erkehrssicherungspflicht überhaupt 

echtswirksam übertragen werden kann. 

er Übertragende muss sich nämlich ver-

ewissern, dass der Übernehmende bereit 

nd in der Lage ist, die Pflicht zu erfüllen 

Auswahlpflicht). 

st ein Pächter mangels entsprechender 

enntnisse offensichtlich nicht in der Lage, 

eispielsweise bei einem verpachteten 

iergarten den alten und hohen Baumbe-

tand zu kontrollieren, dürfte eine Über-

ragbarkeit der Verkehrssicherungspflicht 

her ausscheiden. Abgesehen davon wären 

n einem solchen Fall die Kontroll- und 

berwachungspflichten des Eigentümers 

edenfalls sehr hoch. Unter „Kontroll- und 

berwachungspflichten“ versteht man hier 

icht die Pflicht des Eigentümers zur re-

elmäßigen Baumkontrolle, sondern die 

flicht den Mieter/Pächter zu kontrollieren, 
ob dieser seine übernommene Verpflichtung 

zur Verkehrssicherung auch erfüllt. Nur 

wenn der Eigentümer diesen besonderen 

Sorgfaltspflichten (Auswahl-, Kontroll- und 

Überwachungspflichten) nachkommt, schei-

det seine Verantwortlichkeit aus. 

Dagegen kann zum Beispiel bei Landwir-

ten grundsätzlich davon ausgegangen wer-

den, dass diese zumindest über einge-

schränkte Fachkenntnisse verfügen, um 

die geforderten Baumkontrollen durchzu-

führen. Aber auch hier hat der Eigentümer 

eine stichpunktartige Überprüfung durch-

zuführen, um festzustellen, ob diese Auf-

gabe ordnungsgemäß wahrgenommen 

wird. Stellt der Eigentümer im Rahmen sei-

ner Kontrolle und Überwachung fest, dass 

der Mieter/Pächter seiner übernommenen 

Verkehrssicherungspflicht nicht nach-

kommt, muss er reagieren und den Mieter/

Pächter zur Erfüllung seiner vertraglichen 

Pflichten anhalten beziehungsweise not-

falls sogar selbst tätig werden. 

Fazit

Im Rahmen einer Individualvereinbarung 

ist es grundsätzlich möglich, die Verkehrs-

sicherungspflicht für Bäume auf den Mie-

ter/Pächter zu übertragen. Die Verkehrssi-

cherungspflicht umfasst dann im Regelfall 

auch die erforderlichen Baumkontrollen 

sowie die Kostentragungspflicht für not-

wendige Maßnahmen. Im Einzelfall kann 

die Übertragung allerdings eine unange-

messene Benachteiligung des Pächters 

darstellen oder an den Erfordernissen der 

Auswahlpflicht scheitern. //
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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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