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Keine Fällung von
unter Schutz gestellten
Hybrid-Pappeln?
// Eine Ausnahme von einem Fällverbot gibt es regelmäßig nur bei Vorliegen einer konkreten Gefahr. //

Wegen einer bestehenden
Baumschutzverordnung
hat eine Gemeinde die
Fällung von alten Pappeln
untersagt. Muss die Ablehnung akzeptiert werden,
auch wenn die Gefahr
eines Baumsturzes besteht? Rechtsexperte
Rainer Hilsberg nimmt
dazu Stellung*.
Text Rainer Hilsberg
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Muss die Ablehnung der Fällung
akzeptiert werden?
Mit Interesse habe ich den Artikel „Tickende
Zeitbomben: Hybrid-Pappeln“1 gelesen. Ich
habe ein Wohngrundstück am Feldrand erworben, seitlich stehen 35 Meter große Hybridpappeln. Totholz in der Krone, Stammdurchmesser 90 Zentimeter, Astabbrüche
und weit ausladende Kronen lassen ein hohes Alter diese Bäume vermuten. Bei einem
Umsturz würden die Pappeln circa 15 Meter
auf mein Grundstück fallen. Um dieses zu
verhindern würde der Baumbesitzer diese
Bäume fällen lassen, nur gibt es hier eine
Baumschutzordnung, die dieses untersagt.
Die Gemeinde hat erst vor kurzem verkündet, die Pappeln nicht zum Fällen freizugeben und ignoriert die Gefahr. Wir würden

auch Nachpflanzen, was bei anderen Pappeln bereits erfolgt ist. Gibt es doch eine
Möglichkeit, oder muss die Ablehnung der
Gemeinde akzeptiert werden und die Nutzung 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.
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Gemäß Abs. 2 ist unter anderem die Beseitigung eines geschützten Landschaftsbestandteils nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Diese „näheren Bestimmungen“ ergeben sich aus der jeweiligen Unterschutzstellungsregelung, hier aus
der „Satzung zum Schutz von Landschaftsbestandteilen in der Gemarkung B“.
§ 7 dieser Satzung regelt, dass von dem
Verbot, einen geschützten Landschaftsteil
zu beseitigen, auf Antrag Befreiung gewährt werden kann, „wenn
1. das Verbot im Einzelfall
a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen 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 grundsätzlich die Erteilung einer Befreiung wegen
einer nicht beabsichtigten Härte in Betracht.2 Voraussetzung ist insoweit jedoch
das Vorliegen einer konkreten Gefahr. Die
Annahme einer solchen Gefahr setzt voraus, dass der Eintritt eines Schadens mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Der Antragsteller muss durch
nachvollziehbare Tatsachen die Gefährdungssituation 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 (Anscheinsbeweis). Erforderlich ist die Angabe entsprechender Schadensindizien. In der Anfrage
werden diesbezüglich in erster Linie die
Baumart (Hybrid-Pappel), Astabbrüche, Totholz und das Alter der Bäume angeführt.

Baumart und Astabbrüche
Nach dem wegweisenden Urteil des Bundesgerichtshofs4 (BGH) genügen die Behörden bei Straßenbäumen ihrer Sicherungsund Überwachungspflicht, wenn sie – außer der stets gebotenen regelmäßigen Beobachtung von trockenem Laub, dürren
Äste, Beschädigungen oder Frostrissen –
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eine eingehende Untersuchung nur dort
vornehmen, wo sich aus besonderen Umständen – wie zum Beispiel dem Alter des
Baumes, seinem Erhaltungszustand, der
Eigenart seiner Stellung oder seinem statischen Aufbau oder ähnlichem – ergibt,
dass der Baum vermutlich krank und deshalb eine eingehende Untersuchung vorzunehmen ist. Es gelte nichts anderes, wenn
es sich um Pappeln oder andere Weichholzbaumarten (hierzu zählen unter anderem Weiden, Kastanien und Götterbäume)
handle, bei denen aufgrund ihrer Holzstruktur auch im gesunden Zustand Äste
abbrächen. Der Verkehr müsse gewisse
Gefahren, die auf Gegebenheiten der Natur
selbst beruhten, als unvermeidlich hinnehmen.
Die Verkehrssicherungspflicht verlange es
insoweit nicht, gesunde, nur naturbedingt
vergleichsweise bruchgefährdetere Baumarten an Straßen oder Parkplätzen zu beseitigen oder zumindest sämtliche in den
öffentlichen Verkehrsraum hineinragenden
Baumteile abzuschneiden. Wenn aber die
Folgen eines natürlichen Astabbruchs
grundsätzlich zum allgemeinen Lebensrisiko gehörten, bedürfe es bei solchen Bäumen auch keiner niederschwelligeren
Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel der
Absperrung des Luftraums unter Pappeln
oder der Aufstellung von Warnschildern.
Die Ausführungen des BGH gelten selbstverständlich auch für andere Pappelstandorte als öffentliche Straßen, bei denen
ebenfalls eine Verkehrssicherung erforderlich ist. Dies können beispielsweise Erholungseinrichtungen in der freien Landschaft, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportplätze oder – wie hier – im Fallbereich der
Pappeln befindliche Wohngrundstücke
sein.
Gemäß dem vorstehenden Urteil des BGH
sind die von Astabbrüchen eines gesunden
Baumes ausgehenden Gefahren grundsätzlich als naturgebundene Lebensrisiken hinzunehmen, da ansonsten auch gesunde
Bäume von den allgemein zugänglichen
Flächen entfernt werden müssten. Diese
vom BGH im Fall einer Amtshaftungsklage
vertretene Ansicht kann nach dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Branden-

// Die Hybrid-Pappel
ist als solche
nicht krank. //
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burg5 auf die nach einer Baumschutzverordnung (§ 29 Abs. 1 S. 2 BNatSchG) maßgebliche öffentlich-rechtliche Risikobewertung übertragen werden. Die Voraussetzung für eine Fällgenehmigung nach der
Baumschutzverordnung, dass von einem
Baum Gefahren für Personen oder Sachen
ausgehen oder dies konkret zu besorgen
ist und seine Erhaltung oder die Abwendung der Gefahren dem Eigentümer mit
zumutbarem Aufwand nicht möglich ist,
sei im Falle von Grünastbrüchen nicht gegeben. Diese Auffassung des OVG BerlinBrandenburg ist ohne weiteres auf den
vorliegenden Fall eines durch Satzung geschützten Landschaftsbestandteils übertragbar. Eine „nicht beabsichtigte Härte“ ist
bei Grünastbrüchen ebenfalls nicht gegeben.
Durch die beiden zitierten Entscheidungen
des BGH und des OVG Berlin-Brandenburg
dürfte das zeitlich davor ergangene Urteil
des Verwaltungsgerichts (VG) Düsseldorf6
überholt sein. Das VG Düsseldorf hatte
offengelassen, ob die bei jeder Pappel
bestehende erhöhte Bruchneigung für sich
genommen eine Gefahr für Personen oder
Sachen von bedeutendem Wert begründet,
die Voraussetzung einer Ausnahmegenehmigung zum Fällen nach der einschlägigen
Baumschutzsatzung war.
Für den zu entscheidenden Fall, in dem
abgebrochene Starkäste unmittelbar in
den Garten des Nachbargrundstücks gefallen waren, vertrat es jedoch die Ansicht,
dass zwei Starkastabbrüche innerhalb
eines Monats aufgrund der langen Verweildauer im Garten die hinreichende
Wahrscheinlichkeit einer konkreten Gefahr
belegen würden. Eine Anwendung dieses
Urteils auf den vorliegenden Fall scheitert
aber auch schon daran, dass nach dem in
der Anfrage geschilderten Sachverhalt die
abgebrochenen Äste anscheinend nicht
unmittelbar auf das Nachbargrundstück
fallen. Befürchtet wird primär ein Umstürzen der Bäume, also eine fehlende Standsicherheit. Stellt man auf das Grundstück
des Baumeigentümers ab, wäre dieser
zwar unmittelbar von herabfallenden Ästen
betroffen. Soweit ersichtlich findet auf
diesem Grundstück im Außenbereich aber
nur eine landwirtschaftliche Nutzung statt.
Deshalb wird es an der vom Gericht als
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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 Vorhandensein von Totholz in Straßenbäumen
allein noch nicht für eine über die Sichtprüfung hinausgehende Prüfungspflicht.
Totholz ist ein Defektsymptom, das auf
verschiedenste Ursachen zurückgeführt
werden kann und bei Straßenbäumen in
erster Linie lediglich zur Beseitigung verpflichtet. Erst wenn weitere, im Rahmen
einer Sichtprüfung erkennbare Symptome
hinzutreten, sind Maßnahmen über die
Sichtprüfung hinaus erforderlich. Grundsätzlich weisen ältere Bäume immer Totholz auf, insbesondere wenn im Kroneninneren sehr wenig Licht vorhanden ist.
Einzelne abgestorbene Äste, auch Starkäste, verstreut im Kronengefüge, sind kein
Beleg für nachlassende Vitalität.8 Aus dem
Vorhandensein von solchem Totholz kann
nicht auf eine fehlende Stand- und Bruchsicherheit des Baumes und damit auf das
Vorliegen einer „nicht beabsichtigte Härte“
geschlossen werden.

Baumalter
Nach der gängigen Rechtsprechung9 erfordert das Alter – und sogar eine Vorschädigung – eines Baumes für sich allein genommen nicht ohne weiteres eine gesteigerte Beobachtungspflicht des Verkehrssicherungspflichtigen. Dieser Ansicht schloss
sich auch der BGH10 an und stellte damit
sein früheres Urteil11 richtig, in dessen
missverständlichen Leitsatz er die forstliche Umtriebszeit von Pappeln mit dem
erreichbaren Alter von Pappeln gleichgesetzt und festgestellt hatte, Pappeln seien
mit 30 Jahren zu schlagen. Haftungsbegründend war aber nach der Urteilsbegründung nicht das Alter der Pappeln
sondern ihre tatsächlich gegebene Instabilität aufgrund des ungeeigneten Standorts
gewesen. Der BGH hatte also mit dem
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Eine konkrete Gefahr ergibt sich nicht aus
dem Baumalter, sondern es muss jeder
einzelne Baum auf seine Verkehrssicherheit, das heißt auf seine Stand- und Bruchsicherheit hin untersucht werden. Im Ergebnis gibt es keine Rechtspflicht zur prophylaktischen Fällung alter Bäume.13 Damit kann schließlich das Alter der streitgegenständlichen Pappeln für sich genommen keine „nicht beabsichtigte Härte“ begründen.

Fotos: Hilsberg

Fazit

// Das Alter eines Baumes allein ist regelmäßig
nicht haftungsbegründend. //

damaligen Urteil nicht festgestellt, dass
generell alte Pappeln nicht mehr standsicher sind und deshalb Vorsorgemaßnahmen wie Kappungen oder Fällungen getroffen werden müssen.12
Das Alter eines Baumes allein ist deshalb
regelmäßig nicht haftungsbegründend.

Baumart (Hybrid-Pappel), Totholz und
Baumalter stellen jeweils für sich keine
konkrete Gefahr dar. Ob das gemeinsame
Zusammentreffen von Baumart, Totholz
und Baumalter eine konkrete Gefahr begründen kann, ist fraglich und muss
letztlich offenbleiben. Es handelt sich
hierbei zum einen um keine juristische
sondern um eine fachliche Frage, die
zum anderen nicht abstrakt beziehungsweise pauschal beantwortet werden
kann, sondern eine Einzelkontrolle vor
Ort erfordert. Der Nachweis einer „nicht
beabsichtigten Härte“ wird wahrscheinlich eher mit der Feststellung von weiteren gefahrerhöhenden Merkmalen gelingen, die über Baumart, Totholz und Baumalter hinausgehen. Denn die HybridPappeln als solche sind nicht krank. Es
müssen deshalb prinzipiell an jedem einzelnen Baum (weitere) Anzeichen erkennbar sein, die auf eine Erkrankung
oder Defekte hindeuten und insbesondere eine fehlende Standsicherheit nahe-

legen. Auch in dem oben in der Anfrage
zitierten Beitrag von Kiermeier wird auf
das Vorliegen zusätzlicher Schadensindizien abgestellt und ein Fällen dann
für unvermeidbar gehalten, wenn ein
Befall mit Pappelbock (besonders geschützt nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG!)
festgestellt wird und ferner Pilzbefall
hinzukommt, „wobei die ständig abnehmende Restwandstärke keine Stabilität
mehr verspricht“.
Wenn bei Pappeln plötzlich vermehrt
gesunde Äste abbrechen, ist dem Verkehrssicherungspflichtigen allerdings zu
empfehlen, besonders sorgfältig zu
prüfen, worauf die vermehrten Astabbrüche zurückzuführen sind. Gleiches
gilt zum Beispiel bei Wipfeldürre, wenn
also plötzlich oder langsam der obere
Kronenbereich abstirbt14. //
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