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BAUMRECHT
Keine Fällung von 
unter Schutz gestellten
 Hybrid-Pappeln?
Wegen einer bestehenden 
Baumschutzverordnung 
hat eine Gemeinde die 
 Fällung von alten Pappeln 
untersagt. Muss die Ableh-
nung akzeptiert werden, 
auch wenn die Gefahr  
eines Baumsturzes be-
steht? Rechtsexperte 
 Rainer Hilsberg nimmt 
dazu Stellung*.
Text Rainer Hilsberg
Muss die Ablehnung der Fällung 

akzeptiert werden?

it Interesse habe ich den Artikel „Tickende 

eitbomben: Hybrid-Pappeln“1 gelesen. Ich 

abe ein Wohngrundstück am Feldrand er-

orben, seitlich stehen 35 Meter große Hy-

ridpappeln. Totholz in der Krone, Stamm-

urchmesser 90 Zentimeter, Astabbrüche 

nd weit ausladende Kronen lassen ein ho-

es Alter diese Bäume vermuten. Bei einem 

msturz würden die Pappeln circa 15 Meter 

uf mein Grundstück fallen. Um dieses zu 

erhindern würde der Baumbesitzer diese 

äume fällen lassen, nur gibt es hier eine 

aumschutzordnung, die dieses untersagt. 

ie Gemeinde hat erst vor kurzem verkün-

et, die Pappeln nicht zum Fällen freizuge-

en und ignoriert die Gefahr. Wir würden 
auch Nachpflanzen, was bei anderen Pap-

peln bereits erfolgt ist. Gibt es doch eine 

Möglichkeit, oder muss die Ablehnung der 

Gemeinde akzeptiert werden und die Nut-

zung des Grundstücks eingeschränkt bleiben?

Antwort: 

Bei den geschützten Pappeln handelt es sich 

um geschützte Landschaftsbestandteile im 

Sinne des § 29 Abs. 1 S. 1 BNatSchG. 
* 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.
// Eine Ausnahme von einem Fällverbot gibt es regelmäßig nur bei Vorliegen einer konkreten Gefahr. //
23
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 Gemäß Abs. 2 ist unter anderem die Be-

seitigung eines geschützten Landschafts-

bestandteils nach Maßgabe näherer Be-

stimmungen verboten. Diese „näheren Be-

stimmungen“ ergeben sich aus der jeweili-

gen Unterschutzstellungsregelung, hier aus 

der „Satzung zum Schutz von Landschafts-

bestandteilen in der Gemarkung B“.

§ 7 dieser Satzung regelt, dass von dem 

Verbot, einen geschützten Landschaftsteil 

zu beseitigen, auf Antrag Befreiung ge-

währt werden kann, „wenn 

1. das Verbot im Einzelfall

a) zu einer nicht beabsichtigten Härte füh-

ren würde und die Abweichung mit dem 

Schutzzweck gemäß § 2 dieser Satzung zu 

vereinbaren ist oder

b) …

2. überwiegende Gründe des Wohls der 

Allgemeinheit die Befreiung erfordern.“

Ist die Stand- oder Bruchsicherheit eines 

Baumes beeinträchtigt, kommt grundsätz-

lich die Erteilung einer Befreiung wegen 

einer nicht beabsichtigten Härte in Be-

tracht.2 Voraussetzung ist insoweit jedoch 

das Vorliegen einer konkreten Gefahr. Die 

Annahme einer solchen Gefahr setzt vo-

raus, dass der Eintritt eines Schadens mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit zu er-

warten ist. Der Antragsteller muss durch 

nachvollziehbare Tatsachen die Gefähr-

dungssituation belegen. Hierbei reicht es 

nach der Rechtsprechung3 aus, wenn er 

zur Begründung seines Begehrens einen 

Sachverhalt darlegt, der nach allgemeiner 

Lebenserfahrung auf den künftigen Eintritt 

eines Schadens hinweist (Anscheinsbe-

weis). Erforderlich ist die Angabe entspre-

chender Schadensindizien. In der Anfrage 

werden diesbezüglich in erster Linie die 

Baumart (Hybrid-Pappel), Astabbrüche, Tot-

holz und das Alter der Bäume angeführt. 

Baumart und Astabbrüche

Nach dem wegweisenden Urteil des Bun-

desgerichtshofs4 (BGH) genügen die Behör-

den bei Straßenbäumen ihrer Sicherungs- 

und Überwachungspflicht, wenn sie – au-

ßer der stets gebotenen regelmäßigen Be-

obachtung von trockenem Laub, dürren 

Äste, Beschädigungen oder Frostrissen – 
24
ine eingehende Untersuchung nur dort 

ornehmen, wo sich aus besonderen Um-

tänden – wie zum Beispiel dem Alter des 

aumes, seinem Erhaltungszustand, der 

igenart seiner Stellung oder seinem stati-

chen Aufbau oder ähnlichem – ergibt, 

ass der Baum vermutlich krank und des-

alb eine eingehende Untersuchung vorzu-

ehmen ist. Es gelte nichts anderes, wenn 

s sich um Pappeln oder andere Weich-

olzbaumarten (hierzu zählen unter ande-

em Weiden, Kastanien und Götterbäume) 

andle, bei denen aufgrund ihrer Holz-

truktur auch im gesunden Zustand Äste 

bbrächen. Der Verkehr müsse gewisse 

efahren, die auf Gegebenheiten der Natur 

elbst beruhten, als unvermeidlich hinneh-

en. 

ie Verkehrssicherungspflicht verlange es 

nsoweit nicht, gesunde, nur naturbedingt 

ergleichsweise bruchgefährdetere Baum-

rten an Straßen oder Parkplätzen zu be-

eitigen oder zumindest sämtliche in den 

ffentlichen Verkehrsraum hineinragenden 

aumteile abzuschneiden. Wenn aber die 

olgen eines natürlichen Astabbruchs 

rundsätzlich zum allgemeinen Lebensrisi-

o gehörten, bedürfe es bei solchen Bäu-

en auch keiner niederschwelligeren 

chutzmaßnahmen, wie zum Beispiel der 

bsperrung des Luftraums unter Pappeln 

der der Aufstellung von Warnschildern.

ie Ausführungen des BGH gelten selbst-

erständlich auch für andere Pappelstand-

rte als öffentliche Straßen, bei denen 

benfalls eine Verkehrssicherung erforder-

ich ist. Dies können beispielsweise Erho-

ungseinrichtungen in der freien Land-

chaft, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sport-

lätze oder – wie hier – im Fallbereich der 

appeln befindliche Wohngrundstücke 

ein. 

emäß dem vorstehenden Urteil des BGH 

ind die von Astabbrüchen eines gesunden 

aumes ausgehenden Gefahren grundsätz-

ich als naturgebundene Lebensrisiken hin-

unehmen, da ansonsten auch gesunde 

äume von den allgemein zugänglichen 

lächen entfernt werden müssten. Diese 

om BGH im Fall einer Amtshaftungsklage 

ertretene Ansicht kann nach dem Ober-

erwaltungsgericht (OVG) Berlin-Branden-
// Die Hybrid-Pappel

ist als solche

 nicht krank. //
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urg5 auf die nach einer Baumschutzver-

rdnung (§ 29 Abs. 1 S. 2 BNatSchG) maß-

ebliche öffentlich-rechtliche Risikobewer-

ung übertragen werden. Die Vorausset-

ung für eine Fällgenehmigung nach der 

aumschutzverordnung, dass von einem 

aum Gefahren für Personen oder Sachen 

usgehen oder dies konkret zu besorgen 

st und seine Erhaltung oder die Abwen-

ung der Gefahren dem Eigentümer mit 

umutbarem Aufwand nicht möglich ist, 

ei im Falle von Grünastbrüchen nicht ge-

eben. Diese Auffassung des OVG Berlin-

randenburg ist ohne weiteres auf den 

orliegenden Fall eines durch Satzung ge-

chützten Landschaftsbestandteils über-

ragbar. Eine „nicht beabsichtigte Härte“ ist 

ei Grünastbrüchen ebenfalls nicht gegeben.

urch die beiden zitierten Entscheidungen 

es BGH und des OVG Berlin-Brandenburg 

ürfte das zeitlich davor ergangene Urteil 

es Verwaltungsgerichts (VG) Düsseldorf6 

berholt sein. Das VG Düsseldorf hatte 

ffengelassen, ob die bei jeder Pappel 

estehende erhöhte Bruchneigung für sich 

enommen eine Gefahr für Personen oder 

achen von bedeutendem Wert begründet, 

ie Voraussetzung einer Ausnahmegeneh-

igung zum Fällen nach der einschlägigen 

aumschutzsatzung war. 

ür den zu entscheidenden Fall, in dem 

bgebrochene Starkäste unmittelbar in 

en Garten des Nachbargrundstücks gefal-

en waren, vertrat es jedoch die Ansicht, 

ass zwei Starkastabbrüche innerhalb 

ines Monats aufgrund der langen Ver-

eildauer im Garten die hinreichende 

ahrscheinlichkeit einer konkreten Gefahr 

elegen würden. Eine Anwendung dieses 

rteils auf den vorliegenden Fall scheitert 

ber auch schon daran, dass nach dem in 

er Anfrage geschilderten Sachverhalt die 

bgebrochenen Äste anscheinend nicht 

nmittelbar auf das Nachbargrundstück 

allen. Befürchtet wird primär ein Umstür-

en der Bäume, also eine fehlende Stand -

icherheit. Stellt man auf das Grundstück 

es Baumeigentümers ab, wäre dieser 

war unmittelbar von herabfallenden Ästen 

etroffen. Soweit ersichtlich findet auf 

iesem Grundstück im Außenbereich aber 

ur eine landwirtschaftliche Nutzung statt. 

eshalb wird es an der vom Gericht als 
Begründung für das Vorliegen einer 

 konkreten Gefahr herangezogenen langen 

Verweildauer im Regelfall fehlen.

Im Ergebnis stellt die vergleichsweise 

bruchgefährdetere Baumart als solche 

grundsätzlich keine „nicht beabsichtigte 

Härte“ im Sinne der Satzung dar.

Totholz

Nach der Rechtsprechung7 genügt das Vor-

handensein von Totholz in Straßenbäumen 

allein noch nicht für eine über die Sicht-

prüfung hinausgehende Prüfungspflicht. 

Totholz ist ein Defektsymptom, das auf 

verschiedenste Ursachen zurückgeführt 

werden kann und bei Straßenbäumen in 

erster Linie lediglich zur Beseitigung ver-

pflichtet. Erst wenn weitere, im Rahmen 

einer Sichtprüfung erkennbare Symptome 

hinzutreten, sind Maßnahmen über die 

Sichtprüfung hinaus erforderlich. Grund-

sätzlich weisen ältere Bäume immer Tot-

holz auf, insbesondere wenn im Kronen -

inneren sehr wenig Licht vorhanden ist. 

Einzelne abgestorbene Äste, auch Stark -

äste, verstreut im Kronengefüge, sind kein 

Beleg für nachlassende Vitalität.8 Aus dem 

Vorhandensein von solchem Totholz kann 

nicht auf eine fehlende Stand- und Bruch-

sicherheit des Baumes und damit auf das 

Vorliegen einer „nicht beabsichtigte Härte“ 

geschlossen werden. 

Baumalter

Nach der gängigen Rechtsprechung9 erfor-

dert das Alter – und sogar eine Vorschädi-

gung – eines Baumes für sich allein ge-

nommen nicht ohne weiteres eine gestei-

gerte Beobachtungspflicht des Verkehrssi-

cherungspflichtigen. Dieser Ansicht schloss 

sich auch der BGH10 an und stellte damit 

sein früheres Urteil11 richtig, in dessen 

missverständlichen Leitsatz er die forst -

liche Umtriebszeit von Pappeln mit dem 

erreichbaren Alter von Pappeln gleichge-

setzt und festgestellt hatte, Pappeln seien 

mit 30 Jahren zu schlagen. Haftungs -

begründend war aber nach der Urteils -

begründung nicht das Alter der Pappeln 

sondern ihre tatsächlich gegebene Instabi-

lität aufgrund des ungeeigneten Standorts 

gewesen. Der BGH hatte also mit dem 
BAUMRECHT
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damaligen Urteil nicht festgestellt, dass 

generell alte Pappeln nicht mehr stand -

sicher sind und deshalb Vorsorgemaßnah-

men wie Kappungen oder Fällungen ge-

troffen werden müssen.12 

Das Alter eines Baumes allein ist deshalb 

regelmäßig nicht haftungsbegründend. 
26
ine konkrete Gefahr ergibt sich nicht aus 

em Baumalter, sondern es muss jeder 

inzelne Baum auf seine Verkehrssicher-

eit, das heißt auf seine Stand- und Bruch-

icherheit hin untersucht werden. Im Er-

ebnis gibt es keine Rechtspflicht zur pro-

hylaktischen Fällung alter Bäume.13 Da-

it kann schließlich das Alter der streitge-

enständlichen Pappeln für sich genom-

en keine „nicht beabsichtigte Härte“ be-

ründen.

Fazit

aumart (Hybrid-Pappel), Totholz und 

aumalter stellen jeweils für sich keine 

onkrete Gefahr dar. Ob das gemeinsame 

usammentreffen von Baumart, Totholz 

nd Baumalter eine konkrete Gefahr be-

ründen kann, ist fraglich und muss 

etztlich offenbleiben. Es handelt sich 

ierbei zum einen um keine juristische 

ondern um eine fachliche Frage, die 

um anderen nicht abstrakt beziehungs-

eise pauschal beantwortet werden 

ann, sondern eine Einzelkontrolle vor 

rt erfordert. Der Nachweis einer „nicht 

eabsichtigten Härte“ wird wahrschein-

ich eher mit der Feststellung von weite-

en gefahrerhöhenden Merkmalen gelin-

en, die über Baumart, Totholz und Baum -

lter hinausgehen. Denn die Hybrid-

appeln als solche sind nicht krank. Es 

üssen deshalb prinzipiell an jedem ein-

elnen Baum (weitere) Anzeichen er-

ennbar sein, die auf eine Erkrankung 

der Defekte hindeuten und insbesonde-

e eine fehlende Standsicherheit nahe -
legen. Auch in dem oben in der Anfrage 

zitierten Beitrag von Kiermeier wird auf 

das Vorliegen zusätzlicher Schadens -

indizien abgestellt und ein Fällen dann 

für unvermeidbar gehalten, wenn ein 

 Befall mit Pappelbock (besonders ge-

schützt nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG!) 

festgestellt wird und ferner Pilzbefall 

hinzukommt, „wobei die ständig abneh-

mende Restwandstärke keine Stabilität 

mehr verspricht“. 

Wenn bei Pappeln plötzlich vermehrt 

 gesunde Äste abbrechen, ist dem Ver-

kehrssicherungspflichtigen allerdings zu 

empfehlen, besonders sorgfältig zu 

 prüfen, worauf die vermehrten Ast -

abbrüche zurückzuführen sind. Gleiches 

gilt zum Beispiel bei Wipfeldürre, wenn 

also plötzlich oder langsam der obere 

Kronenbereich abstirbt14. //
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