
BAUMRECHT
Baumpflege und Artenschutz: 
Wer ist wofür verantwortlich?
44
Das Bundesnaturschutz -
gesetz verbietet die 
Beschä digung von Fort-
pflanzungs- und Ruhe -
stätten wild lebender 
 Arten. Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen an 
 Bäumen können hiermit 
in Konflikt geraten.  
Wer hierbei für was ver-
antwortlich ist, erläutert 
unser Autor.*

Text Rainer Hilsberg
Geschützte Lebensstätten  im Baum 

sind bedroht – wer ist verantwortlich?

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 Bundesnaturschutz-

gesetz ist es verboten, Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten der wild lebenden Tiere, der 

 besonders geschützten Arten aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-

stören. Wenn wegen Verkehrssicherungs-

maßnahmen Bäume gefällt werden müssen, 
* 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 Rechts-

anwälte.
// Heldbock an alter Eiche:

 Baumkontrolleure und auch Baum-

pfleger sind keine Artenschutzgutachter,

 aber grundlegende artenschutzrecht-

liche und -fachliche Belange müssen 

bekannt sein. //
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BAUMRECHT
werden dabei häufig auch Höhlungen ent-

nommen, die mögliche geschützte Lebens-

stätten sein könnten. Wer ist dafür verant-

wortlich, dass Höhlen auf die Anwesenheit 

von geschützten Arten/Nutzung untersucht 

werden? Muss der Auftraggeber dies explizit 

verlangen, oder ist die ausführende Firma 

automatisch selbst verantwortlich, auch 

wenn es keinen Hinweis im Auftrag/der 

Ausschreibung gab? Wer muss eine Ausnah-

megenehmigung bei der unteren Natur-

schutzbehörde beantragen, wenn tatsäch-

lich eine Nutzung vorliegt? Die Entnahme 

wird ja von der Firma durchgeführt.

Dabei können durch Abbruch der Arbeiten, 

erneute Anfahrt, ggf. notwendige Ersatz-

quartiere zusätzliche, hohe Kosten entstehen, 

die bei der Auftragserteilung/Ausschreibung 

nicht berücksichtigt wurden. Kann eine Firma 

diese Mehrkosten automatisch in Rechnung 

stellen, oder sogar zusätzliche Maßnahmen 

(z. B. Anbringen von Ersatzquartieren) nicht 

durchführen, wenn kein expliziter Auftrag 

dazu erteilt wird?

Antwort: 

Naturschutzrechtliche Vorgaben im Rahmen 

der Baumpflege können sich u. a. aus den 

Anforderungen des allgemeinen Artenschut-

zes insbesondere nach § 39 BNatSchG erge-

ben. Praktisch bedeutsam sind daneben die 

Vorschriften des besonderen Artenschutzes, 

die in § 44 BNatSchG geregelt sind.

Besonderer Artenschutz

Die Vorschriften des besonderen Arten-

schutzes nach § 44 BNatSchG sind zusätz-

lich zu den Regelungen des allgemeinen 

Artenschutzes zu beachten. § 44 Abs. 1 Nr. 

3 BNatSchG verbietet bei wild lebenden 

Tieren der besonders geschützten Arten 

die Zerstörung aktueller oder regelmäßig 

genutzter Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Zu diesen besonders geschützten Arten 

zählen beispielsweise nahezu alle heimi-

schen Säugetierarten (u. a. die in Bäumen 

lebenden Eichhörnchen), alle Fledermaus-
rten sowie bestimmte Holzinsekten wie 

er Rosenkäfer. Darüber hinaus sind sämt-

iche europäischen Vogelarten besonders 

eschützt. Ein Kronenschnitt um 20 Pro-

ent erfüllt den Tatbestand der Beschädi-

ung und der Zerstörung der Fortpflan-

ungsstätten von Saatkrähen.1

nnerhalb der Schutzkategorie der beson-

ers geschützten Arten unterliegen die 

treng geschützten Arten einem weiterge-

enden Schutz. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, 

er ausdrücklich auch die europäischen 

ogelarten erfasst, verbietet jede erheb -

iche Störung während der Fortpflanzungs-, 

ufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

anderzeiten. Eine erhebliche Störung 

iegt vor, wenn sich durch die Störung der 

rhaltungszustand der lokalen Population 

iner Art verschlechtert. Unter diesen 

chutz fallen insbesondere alle Fledermaus-

rten sowie bestimmte Holzinsekten wie 

um Beispiel der Eremit. 

Ziel: Konfliktvermeidung

rundsätzlich muss es Ziel sein, Konflikte 

it dem Artenschutz so weit wie möglich 

u vermeiden, damit sich die in der Anfrage 

ufgeworfenen Fragen erst gar nicht stellen. 

ie Problematik des besonderen Arten-

chutzes tritt im Rahmen der Verkehrs -

icherungspflicht für Bäume insbesondere 

m Hinblick auf drei Konstellationen2 auf:

Die Baumkontrolle ist selbst problema-

tisch für den Artenschutz (etwa Störung 

einer Brutstätte). 

Die Baumpflegemaßnahme stellt eine 

Störung dar (etwa die Entfernung eines 

Astes stört die Winterruhe).

Die Baumpflegemaßnahme erfordert, 

wie in der Anfrage ausgeführt, die Ver-

nichtung eines geschützten Habitats (et-

wa Fällen eines Baumes mit Bruthöhle).

ur Konfliktvermeidung empfiehlt sich 

ach der baumfachlichen Literatur3 eine 

orausschauende Planung: Um Baumkon-

rollen ordnungsgemäß durchführen zu 
können, muss nach den Baumkontrollricht-

linien4 sowieso der Baumbestand ermittelt 

und eine Grunderfassung (durch fachlich 

qualifizierte Inaugenscheinnahme) zur 

Festlegung der Kontrollintervalle erfolgt 

sein. Bereits im Rahmen dieser Erfassung 

der Baumbestände sollten auch die arten-

schutzrechtlichen Besonderheiten doku-

mentiert und danach fortlaufend beobachtet 

werden.5 Anzuraten ist die Führung eines 

erweiterten Baumkatasters, in dem für je-

den Baum vermerkt wird, ob Höhlen, Nester 

oder Nachweise von Fledermäusen und 

geschützten Käfern festgestellt wurden. 

Um den Anforderungen des Artenschutzes 

gerecht zu werden, muss die Prüfung arten-

schutzrechtlicher Belange fester Bestand-

teil der Baumkontrolle sein. Deshalb ist 

den Prüfprotokollen ein gesonderter Punkt 

„Artenschutz betroffen“ hinzuzufügen.

Bereits bei der Festlegung des Bedarfs 

notwendiger Baumpflegemaßnahmen 

durch den Baumkontrolleur sind die arten-

schutzrechtlichen Belange zu berücksichti-

gen. Folglich müssen Baumkontrolleure 

wie Baumpfleger die artenschutzrechtlichen 

Bestimmungen kennen, und es ist ein 

Grundwissen zu vorkommenden Arten und 

Lebensraumstrukturen erforderlich. Nur 

bei entsprechenden Angaben durch den 

Baumkontrolleur kann der Baumeigentü-

mer/Auftraggeber vorab eine weitere 
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.
45



BAUMRECHT
g

m

F

t

E

M

B

m

w

a

S

m

v

n

n

t

m

g

u

A

o

A

 F

g

/

s

Abklärung mit der Naturschutzbehörde 

herbeiführen. Unabhängig davon sollte 

von mit Schnitt-/Fällmaßnahmen beauf-

tragten Baumpflegern zumindest eine 

 „artenschutzrechtliche Gefährdungsermitt-

lung“ im Rahmen der von der Berufs -

genossenschaft geforderten Gefährdungs-

ermittlung durchgeführt werden.6

Die Baumkontrolle als solche wird in der 

Form der Sichtkontrolle vom Boden aus 

für den Artenschutz regelmäßig unproble-

matisch sein. Bezüglich dabei festgestellter 

im Nachgang erforderlicher Baumpflege-

maßnahmen kann sich dies jedoch völlig 

anders darstellen. Werden bereits im Vor-

feld von Baumarbeiten mögliche Konflikte 

mit dem Artenschutz analysiert und doku-

mentiert, lassen sich spätere Einschrän-

kungen im Arbeitsablauf vermeiden.7

Verantwortlichkeit des 

Baumeigentümers/Auftraggebers

Ist nach den vorhandenen Baumkontroll-

dokumentationen absehbar, dass geschützte 

Arten durch Baumpflegemaßnahmen ge-

stört, verletzt oder getötet werden oder 

eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte ent-

nommen oder zerstört wird, ist die Natur-

schutzbehörde rechtzeitig zu informieren.8 

Dies ist primär Sache des Baumeigentümers, 

der insbesondere im Rahmen seiner 

 Verkehrssicherungspflicht Baumpflege-

maßnahmen durchführt oder als Auftrag-

geber durchführen lässt und damit der 

 eigentliche Verursacher der artenschutz-

rechtlichen Problematik ist. Er kann bezie-

hungsweise muss gegebenenfalls im Vor-

feld einen Antrag auf Ausnahme gemäß 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG (oder gegebenen-

falls auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 Satz 1 

BNatSchG) stellen. Dies gilt insbesondere, 

wenn die Durchführung der beeinträchti-

genden Maßnahme unvermeidbar ist und 

keine Alternativen bestehen wie etwa zeit-

liche Verschiebung der Maßnahme, verän-

derte Maßnahme (Kroneneinkürzung statt 

Fällung) oder alternative Arbeitsverfahren 

(Handsäge statt Motorsäge). 

Die Naturschutzbehörde oder eine von ihr 

bestimmte fachlich qualifizierte Person un-

tersucht die Situation vor Ort und entwi-

ckelt mögliche Handlungsweisen und Lösun-
46
en. Insoweit anfallende Kosten trägt regel-

äßig der Baumeigentümer/Auftraggeber.9

ür die Verantwortlichkeit des Baumeigen-

ümers spricht auch die Umsetzung von im 

inzelfall erforderlichen CEF- und FCS-

aßnahmen, die in der Regel nur der 

aumeigentümer als Grundstückseigentü-

er durchführen kann, nicht jedoch Dritte 

ie Baumpflegefirmen, die keinen Zugriff 

uf fremde Bäume und Grundstücke haben. 

cheiden nämlich Vermeidungsmaßnah-

en, die den Eintritt des Zugriffsverbots 

erhindern, aus, sind CEF- und FCS-Maß-

ahmen in Betracht zu ziehen. CEF-Maß-

ahmen (continuous ecological functionali-

y-measures) sind vorgezogene Ausgleichs-

aßnahmen, die die kontinuierliche ökolo-

ische Funktionalität von Fortpflanzungs- 

nd Ruhestätten sicherstellen sollen durch 

usgleichsmaßnahmen innerhalb des Akti-

nsradius der betroffenen Art (Beispiel: 

ufhängen von Fledermauskästen und 

räsen von Fledermaushöhlen in der Ein-

riffsumgebung).
FCS-Maßnahmen (favourable conservation 

status) sind Maßnahmen zur Sicherung des 

Erhaltungszustands der Populationen einer 

Art bei Erteilung einer artenschutzrecht -

lichen Ausnahme (§ 45 Abs. 7 BNatSchG). 

Diese Ausgleichsmaßnahmen können auch 

außerhalb des Aktionsradius der betroffe-

nen Art umgesetzt werden beziehungsweise 

ihre Funktionalität kann zeitlich verzögert 

zum Zugriff eintreten (typisches Beispiel: 

Ältere Waldflächen werden aus der Nutzung 

genommen, um ein Alt- und Totholzhabitat 

zu entwickeln).10

Akute Gefahr für geschützte Arten

Bei der Ausführung von Baumpflegemaß-

nahmen sind von den am Baum Tätigen 

die artenschutzrechtlichen Belange zu be-

achten. Werden während einer Maßnahme 

am Baum nicht vorhersehbar geschützte 

Arten entdeckt, sind die Arbeiten sofort 

einzustellen, um eine (weitere) Gefährdung 

der angetroffenen Tierart zu vermeiden.11 

Gleiches gilt, wenn eine Unklarheit über 
/ Viele der bei einer Baumkontrolle erfassten Mängel und Schäden sind zugleich als Habitat -

trukturen Voraussetzung für das Vorhandensein von geschützten Tierarten. //
TASPO BAUMZEITUNG 05/2022
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BAUMRECHT
artenschutzrechtliche Belange besteht, etwa 

darüber, ob eine entdeckte Höhle mit einer 

geschützten Art belegt oder endgültig auf-

gegeben ist.12 Sodann müssen speziell 

Baumpfleger als Auftragnehmer unverzüg-

lich den Baumeigentümer/Auftraggeber in-

formieren. Generell ist die Naturschutzbe-

hörde zu verständigen.13 Gegebenenfalls 

müssen Experten mit vertieften Kenntnis-

sen der Lebensansprüche der betroffenen 

Artengruppe hinzugezogen werden, um 

sachgerechte Lösungen zu finden.14 Ab-

sprachen mit der Naturschutzbehörde, 

wenn sie über vom Baumpfleger ohne wei-

teres zu leistende, notwendig sofort durch-

zuführende Schutzmaßnahmen hinausge-

hen, sind – soweit nicht vertraglich anders 

geregelt – aus den oben genannten Grün-

den grundsätzlich von Seiten des Baumei-

gentümers/Auftraggebers vorzunehmen.15 

In den Baumkontrollrichtlinien16 wird 

ebenfalls festgestellt, dass bei Zweifel be-

züglich der weiteren Vorgehensweise bei 

natur- und artenschutzrechtlichen Belangen, 

zum Beispiel nach Auffinden von zu schüt-

zenden Lebensräumen (Habitaten) bei 

gleichzeitiger Feststellung erforderlicher 

baumpflegerischer Maßnahmen, Unter -

suchungen durch Fachkräfte durchgeführt 

werden müssen, die über entsprechende 

Fachkenntnisse verfügen.

Desweiteren wird in Abschnitt 5.2.2.2 aus-

geführt, dass, wenn sich bei der Sichtkon-
rolle der Verdacht einer Besiedlung mit 

eschützten Arten ergebe, die weitere 

orgehensweise hinsichtlich notwendiger 

aßnahmen mit der zuständigen Natur-

chutzbehörde abzustimmen sei. Wie oben 

usgeführt, ist dies im Regelfall Sache des 

aumeigentümers/Auftraggebers. Hinsicht-

ich weiterer Hinweise zum Thema Arten-

chutz verweisen die Baumkontrollricht -

inien in Abschnitt 3.2 auf den Fachbericht 

rtenschutz.

nabhängig davon kann die Naturschutz-

ehörde Baumfällarbeiten vorläufig stop-

en, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für 

abitatstrukturen geschützter Arten (z. B. 

öhlen) bestehen. § 3 Abs. 2 BNatSchG 

rlaubt so genannte Gefahrerforschungs-

aßnahmen zum Schutz von nach § 44 

NatSchG geschützten Arten.17 

erstöße gegen den Artenschutz stellen 

emäß § 69 BNatSchG Ordnungswidrig -

eiten dar, im Einzelfall (§§ 71, 71a 

NatSchG) handelt es sich sogar um einen 

traftatbestand. Entsprechende Verfahren 

ichten sich primär gegen den, der unmittel-

ar die schädigende Handlung vornimmt 

nd damit hauptsächlich gegen Baumpfle-

er.18 Dies führt aber nicht dazu, dass der 

aumpfleger automatisch für artenschutz-

echtliche Untersuchungen, Beantragung 

on Ausnahmegenehmigungen oder Um-

etzung von Ausgleichsmaßnahmen zu-

tändig ist.
Mehrkosten wegen Einstellung der

 Arbeiten – ZTV-Baumpflege

Auch nach der ZTV-Baumpflege 2017, die 

in Art und Rang den Zusätzlichen Vertrags-

bedingungen im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 4 

VOB/B entspricht, sind gemäß Abschnitt 

3.1.2 „Artenschutz“ während der Ausfüh-

rung von Baumpflegearbeiten artenschutz-

rechtliche Belange zu beachten. Müssen 

zur Abwendung von Schäden an den 

 Lebensstätten und erheblichen Störungen 

der geschützten Arten die Arbeiten vorüber-

gehend eingestellt werden und kann dies 

zu Terminverschiebungen führen, ist der 

Auftraggeber unverzüglich zu unterrichten. 

Leistungen für daraus resultierende Maß-

nahmen sind „Besondere Leistungen“ (Ab-

schnitt 4.2.3: Leistungen zur Abwendung 

von Schäden an Lebensstätten geschützter 

Arten und Abschnitt 4.2.4: Fertigstellen 

der Baumpflegearbeiten in zwei oder 

mehr Arbeitsgängen zum Schutz der 

 Lebensstätten und zur Vermeidung von 

 erheblichen Störungen geschützter Arten).

Schadensersatz nach § 6 VOB/B 

oder § 642 BGB 

Entstehen durch einen Abbruch der Arbei-

ten zusätzliche Kosten, kommt auch ein 

Anspruch auf Schadensersatz nach § 6 

Abs. 6 VOB/B oder § 642 BGB in Betracht. 

Voraussetzung hierfür ist die Stellung 
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einer Behinderungsanzeige. Liegt den 

Baumpflegearbeiten ein Werkvertrag nach 

§ 631 BGB zugrunde, sind an sich keine 

konkreten Vorschriften zu einer Behinde-

rungsanzeige einzuhalten. Liegt dagegen 

ein VOB-Vertrag vor, ergeben sich zwin-

gend zu berücksichtigende Vorschriften 
48
us § 6 VOB/B. Aufgrund der allgemeinen 

ooperationspflicht ist allerdings dem 

uftragnehmer auch im allgemeinen Werk-

ertragsrecht ebenfalls zu einer ordnungs-

emäßen Behinderungsanzeige zu raten.19 

ie Grundgedanken aus § 6 VOB/B können 

uf das allgemeine Werkvertragsrecht 

bertragen werden.20 

ögliche Gründe für eine Behinderungs -

nzeige können gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1a 

OB/B insbesondere Umstände im Risiko-

ereich des Auftraggebers sein. Zu solchen 

mständen zählt auch das rechtzeitige 

eibringen behördlicher Genehmigungen. 

er Auftraggeber ist dementsprechend in 

er Pflicht, erforderliche Genehmigungen 

ach dem Naturschutzrecht herbeizufüh-

en.21 Der Auftragnehmer kann gemäß   

 6 Abs. 6 VOB/B die durch die Behinde-

ung anfallenden Mehraufwendungen vom 

uftraggeber einfordern, muss diese jedoch 

m Detail und nachvollziehbar auflisten. 

ür das allgemeine Werkvertragsrecht 
 enthält § 642 BGB im Falle unterlassener 

Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers 

ebenfalls einen gesetzlich geregelten Ent-

schädigungsanspruch.

Fazit

Ohne ausdrückliche anderslautende 

 vertragliche Regelung ist grundsätzlich  

der Baumeigentümer/Auftraggeber dafür 

verantwortlich, dass Höhlen auf die 

 Anwesenheit von geschützten Arten oder 

Nutzungen untersucht werden. Gleiches 

gilt für die Pflicht, erforderliche Ausnahmen 

oder Befreiungen bei der Naturschutz -

behörde zu beantragen sowie für die Um-

setzung von Ausgleichsmaßnahmen. 

Entstehen durch einen Abbruch der Arbei-

ten zusätzliche Kosten, ist zunächst auf die 

ZTV-Baumpflege Abschnitte 3.1.2, 4.2.3 

und 4.2.4 zu verweisen. Im Übrigen 

kommt ein Schadensersatz nach § 6 Abs. 6 

VOB/B oder § 642 BGB in Betracht. //
// Das Störungsverbot dürfte in der Praxis nur 

in seltenen Fällen primär bei einzelnen Baum-

fällarbeiten relevant sein. //
Neues zum Schnittverbot

Wann dürfen Gehölze auf gärtnerisch 

genutzten Flächen geschnitten wer-

den? Und was ist darunter genau zu 

verstehen? Das Verwaltungsgericht 

Kassel hat sich damit beschäftigt.

Gemäß § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 

BNatSchG ist es verboten, Bäume, die 

außerhalb des Waldes, von Kurz -

umtriebsplantagen oder gärtnerisch 

genutzten Grundflächen stehen, 

 Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 

und andere Gehölze in der Zeit vom 

01.03. bis zum 30.09. abzuschneiden, 

auf den Stock zu setzen oder zu be-

seitigen. Von den Legalausnahmen in 

Satz 2 abgesehen sind (allein) scho-

nende Form- und Pflegeschnitte zur 

Beseitigung des Zuwachses der Pflan-

zen oder zur Gesunderhaltung von 

Bäumen zulässig. Das aus dieser 

 Regelung für den benannten Jahres-

zeitraum folgende Schnitt- und Fäll -

verbot greift folglich nicht flächen -

deckend. Ausgenommen sind hiervon 

unter anderem Bäume, deren Stand-

ort sich auf „gärtnerisch genutzten 

Grundflächen“ befindet. Was unter 

diesem Begriff zu verstehen ist, ist in 

der Literatur und bei obersten Natur-

schutzbehörden umstritten. 

Streit wurde entschieden

Nunmehr wurde der Streit – soweit 

ersichtlich erstmals – verwaltungs -

gerichtlich entschieden. Nach dem VG 

Kassel1 ist der Begriff der „gärtne-

risch genutzten Grundfläche“ unter 

Heranziehung der Auslegung des 

 Begriffs der gärtnerisch genutzten 

Freilandfläche im Sinne von § 6 Abs. 

2 Satz 1 Pflanzenschutzgesetz 

(PflSchG) a.F. (entspricht heute § 12 

Abs. 2 PflSchG) durch das Bundes -

verwaltungsgericht (Urteil vom 

24.5.1996, 3 B 82.95) weit auszu -

legen und umfasst alle (privaten) Gar-

tenflächen, die der Mensch für einen 

der vielfältigen, ihm zur Verfügung 

stehenden Zwecke nutzt2. Das Gericht 

erteilt damit engeren Auslegungen, 

wie sie etwa vom Bayerischen 

Staatsministerium für Umwelt und 

Verbraucherschutz vertreten werden, 

eine Absage. // – Rainer Hilsberg – 
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