
BAUMRECHT
Aktuelle Baumurteile

Der Beitrag gibt einen Überblick über die neuere Recht-
sprechung zur Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen, 
insbesondere zum Umgang mit dem EPS und zur Darle-
gungspflicht bei Anträgen auf Befreiung von in Baum-
schutzsatzungen geregelten Baumfällverboten. 
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Anordnung gegen Baumeigentümer 

wegen EPS

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes 

kann die Entfernung der Gespinstnester 

des Eichenprozessionsspinner (EPS) ange-

ordnet werden. Rechtsgrundlage einer 

 entsprechenden Anordnung ist z. B. Art. 7 

Abs. 2 Nr. 3 LStVG bzw. § 8 Abs. 1 SPolG 

oder § 14 Abs. 1 OBG NRW. Danach kann 

die Sicherheits- bzw. Polizei- oder Ord-

nungsbehörde die notwendigen Maßnah-

men treffen, um eine im einzelnen Fall 

 bestehende Gefahr für Leben, Gesundheit 
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zw. für die öffentliche Sicherheit abzu-

ehren. Erforderlich ist das Vorliegen einer 

onkreten Gefahr. Von den Nestern des 

PS geht eine erhebliche Gesundheits -

efahr z. B. für Anwohner sowie für sons-

ige Personen, die sich in dem fraglichen 

ebiet im Freien aufhalten, aus.1 Eine er-

ebliche Gesundheitsgefahr kann daneben 

uch angenommen werden, wenn sich in 

nmittelbarer Nähe zu den befallenen 

äumen eine Bushaltestelle oder ein   

ad- und Fußgängerweg befinden. 

ußer Betracht bleiben insoweit von 

ornherein etwaige Gesundheitsgefahren 

ür Waldbesucher. Denn nach den Landes -

aldgesetzen (z.B. § 2 Abs. 1 Satz 2 

ForstG NRW) geschieht das Betreten des 

aldes im Hinblick auf natur- und wald -

ypische Gefahren auf eigene Gefahr. Die 

efahr durch EPS und ihre Nester versteht 

as VG Gelsenkirchen als eine solche 

atur- und waldtypische Gefahr.2 Gesund-

eitsgefahren für Menschen, die am 

aldrand in der Umgebung der befallenen 

ichen wohnen oder als Fußgänger am 

aldrand entlang führende öffentliche 

ege benutzen, könnten hingegen eine im 

inzelnen Fall bestehende Gefahr für die 

ffentliche Sicherheit darstellen. Dabei   

st der Ansatz, in einem Radius von 
100 Meter unterschiedslos für alle Anwoh-

ner eine Gefahr anzunehmen, nach Auffas-

sung des Gerichts zu pauschal. Es würden 

hierbei entscheidende Umstände des Ein-

zelfalls wie Hauptwindrichtung, etwaige 

Hindernisse zwischen befallener Eiche und 

Wohnbebauung (z. B. durch dazwischen ste-

hende höhere – unbefallene – Bäume), Be-

sonderheiten der Anwohnergrundstücke 

(etwa Gärten oder Balkone, die zu den be-

fallenen Bäumen weisen) außer Acht ge-

lassen.

Eine Entfernung der Gespinstnester kann 

nach dem VG Saarlouis auch angeordnet 

werden, wenn Bäume als Naturdenkmale 

betroffen sind.3 Zwar sei der Inhaber eines 

Naturdenkmals an gewisse naturschutz-

rechtliche Vorgaben gebunden. So seien 

gemäß § 28 Abs. 2 BNatSchG die Beseiti-

gung des Naturdenkmals sowie alle Hand-

lungen, die zu einer Zerstörung, Beschädi-

gung oder Veränderung des Naturdenkmals 

führen können, nach Maßgabe näherer 

 Bestimmungen verboten. Ergänzend sehe 

auch die einschlägige Unterschutzstellungs-

verordnung ein solches Beschädigungs- 

und Veränderungsverbot vor. 

Der Inhaber eines Naturdenkmals sei bei 

der Wahrnehmung seiner Verkehrssiche-

rungspflichten jedoch nur insofern gebun-

den, als dass er gegen § 28 Abs. 2 BNatSchG 

bzw. die Unterschutzstellungsverordnung 

nicht verstoßen darf. In diesem Rahmen 

halte sich die auferlegte Beseitigungs-

pflicht aber. Die angeordnete fachgerechte 

Beseitigung des EPS-Befalls führe nicht zu 

einer Veränderung, Beschädigung oder 

 Beseitigung der Eichen als Naturdenkmale. 

Durch das Absaugen und Entsorgen des 

EPS-Befalls werde lediglich eine Trennung 

der Tiere und ihrer Gespinste vom Baum 
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vorgenommen. Die Substanz des Baumes 

werde dadurch nicht beeinträchtigt. 

Verpflichtet zur Entfernung ist der Inhaber 

der tatsächlichen oder rechtlichen Gewalt, 

d .h. in der Regel der jeweilige Grundstück -

eigentümer als Zustandsverantwortlicher 

(vgl. § 8 Abs. 1 Satz 1 SOG LSA). Hat der 

Grundstückseigentümer die Verwaltung 

seiner Grundstücke auf einen Dritten über-

tragen, ist festzuhalten, dass es keinen 

grundsätzlichen Vorrang der Inanspruch-

nahme des Inhabers der tatsächlichen 

 Gewalt gegenüber dem Sacheigentümer 

gibt. Bei der Störerauswahl sind deshalb 

entsprechende Ermessenserwägungen  

 notwendig.4 

Die Gefahrengrenze wird durch die am 

Baum anhaftenden Gespinstnester und da-

mit durch den Baum selbst überschritten.5 
TASPO BAUMZEITUNG 01/2023
ie Gespinstnester sind feste Gebilde ins-

esondere aus Haar- und Hautrückständen, 

ie über Jahre hinweg erhalten bleiben, so-

ass sie den befallenen Bäumen lange Zeit 

nhaften können. Diese feste und langjäh-

ige Anhaftung führt dazu, dass die Ge-

pinstnester wertend betrachtet zum Zu-

tand der Sache selbst werden. Weder der 

mstand, dass die feinen Brennhaare der 

PS-Raupe durch Luftströmungen auch über 

rößere Entfernungen verbreitet werden 

önnen, noch der Einwand des Eigentümers, 

r habe regelmäßig keine Einflussmöglich-

eit, einen Befall mit dem EPS zu verhin-

ern, sprechen gegen die erforderliche 

nmittelbarkeit der Gefahrenverursachung.

ie ordnungsrechtliche Zustandsverant-

ortlichkeit setzt als eine Art sicherheits-

echtlicher Garantenhaftung des Sachherrn 

ein Verschulden voraus. Sie ist auch im 
Falle einer „Opferposition“ des Zustands-

störers (insbesondere bei durch Natur -

ereignisse verursachte gefahrenträchtige 

Einwirkungen auf das Grundstück) weder 

in zeitlicher noch in inhaltlicher Hinsicht 

begrenzt.6

Die mit der sehr weitgehenden sicherheits-

rechtlichen Verantwortlichkeit des Zu-

standsstörers einhergehenden Härten kön-

nen im Lichte des Art. 14 GG (Schutz des 

Eigentums) allenfalls auf der Sekundärebene 

im Rahmen der Verhältnismäßigkeit der 

Kostentragung aufgefangen werden. Die 

Zumutbarkeitsgrenze hinsichtlich der Kos-

ten liegt etwa beim Verkehrswert des 

Grundstücks.7 Dies gilt jedoch nur für pri-

vate Grundstückseigentümer. Der Staat 

kann sich dagegen nicht auf eine Begren-

zung seiner ordnungsrechtlichen Verant-

wortlichkeit im Hinblick auf eine andern-

falls unzumutbare Belastung durch die 

Kosten der Gefahrenbeseitigung berufen.8

Anmerkung

Mittlerweile kann hinsichtlich der Zulässig-

keit von Anordnungen gegen Baumeigen-

tümer zur Entfernung der Gespinstnester 

des EPS prinzipiell von einer gefestigten 

Rechtsprechung ausgegangen werden. 

 Allerdings hat das VG Saarlouis die Beru-

fung wegen grundsätzlicher Bedeutung der 

Rechtssache zugelassen, weil die Beurtei-

lung der Zustandsstörereigenschaft im 

 Zusammenhang mit der Realisierung von 

Naturgefahren im Sinne der Rechtseinheit 

einer Klärung bedürfe. Ob es insoweit in 

der Berufungsinstanz tatsächlich zu einer 

anderen Bewertung kommt, bleibt abzu-

warten. Das Bundesverfassungsgericht hält 

die Regelungen über die Zustandshaftung 

als Inhaltsbestimmungen des Eigentums im 

Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG für 

 verfassungsgemäß; es sei verfassungs-

rechtlich grundsätzlich nicht zu beanstan-

den, dass die Zustandsverantwortlichkeit 

nicht davon abhängig gemacht wird, ob 

der Eigentümer die Gefahr verursacht oder 

verschuldet hat.9
// Nester des EPS können eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellen.
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Baumfällgenehmigung bei EPS-Befall

Nach der Regelung in vielen Baumschutz-

satzungen/-verordnungen kann die zustän-

dige Behörde vom Baumfällverbot eine 

Befreiung nach Maßgabe des § 67 BNatSchG 

erteilen. Nach dessen Abs. 1 kann insbe-

sondere auf Antrag Befreiung gewährt 

werden, wenn die Durchführung der Vor-

schriften im Einzelfall zu einer unzumutba-

ren Belastung führen würde und die Abwei-

chung mit den Belangen von Naturschutz 

und Landschaftspflege vereinbar ist.

Nach dem VG Ansbach10 ist eine „unzu-

mutbaren Belastung“ nur gegeben, wenn 

grundstücksbezogene Besonderheiten dazu 

führen, dass ein Baumfällverbot zu einer 

unverhältnismäßigen und/oder mit Art. 3 

Abs. 1 GG (Gleichbehandlungsgrundsatz) 

nicht vereinbare Eigentumsbeschränkung 

führt. Die in einer auf dem Bundesnatur-
44
chutzgesetz beruhenden Baumschutz -

erordnung enthaltenen Verbote oder 

ebote würden die Dispositionsbefugnis 

er Eigentümer von Grundstücken im 

eltungsbereich der Baumschutzverord-

ung aus Gründen von Natur und Land-

chaft einschränken. Diese Einschränkun-

en seien für den Regelfall gewollt. Die 

efreiungsmöglichkeit diene also dazu, 

iner rechtlichen Unausgewogenheit zu 

egegnen, die sich ergeben könne, wenn 

ufgrund besonderer Umstände des jewei-

igen Einzelfalles (Atypik) der Anwen-

ungsbereich einer Vorschrift und deren 

aterielle Zielrichtung nicht miteinander 

bereinstimmten. 

uszuscheiden seien daher alle Folgen, die 

ie Regelung in einer unbestimmten Anzahl 

on Fällen typischerweise und gleicher -

aßen haben könne oder haben solle. Die 

ewährung einer Befreiung komme daher 
nur in atypischen und vom Gesetzgeber 

erkennbar nicht vorhergesehenen Einzel-

fällen aufgrund einer Einzelfallprüfung in 

Betracht. Der Befall einer Eiche mit dem 

EPS sei nicht als atypisch anzusehen. Seit 

den 1990er Jahren finde die wärmelie-

bende Schmetterlingsart immer günstigere 

Entwicklungsbedingungen vor, so dass 

 diese mittlerweile häufig vorkomme. Der 

Befall einer Eiche mit dem EPS sei gegen-

wärtig im Stadtbereich der Beklagten nicht 

ungewöhnlich.

Nach Ansicht des Gerichts bestehen aus-

reichende und zumutbare Möglichkeiten, 

um den EPS bzw. dessen Raupen und 

Brennhaare zu bekämpfen, ohne dass die 

Eiche gefällt werden müsse. Genannt wer-

den Besprühung mit einem Biozid und bei 

akutem Befall – ggf. wiederholtes – Absau-

gen der Raupen und Nester. 

Aufgrund der Situierung der streitgegen-

ständlichen Eiche ergebe sich keine unzu-

mutbare Belastung bzw. Atypik. Der Befall 

des Baumes mit EPS berühre die Garten-/

Terrassennutzung, nicht die Nutzung des 

Wohngebäudes. Es sei verfassungsrecht-

lich gerechtfertigt, im Rahmen von Inhalts- 

und Schrankenbestimmungen des Art. 14 

Abs. 1 GG Satz 2 – wie die Vorschriften 

der Baumschutzverordnung – dem Bestand 

eines Gebäudes bzw. dem reinen „Wohnen“ 

einen höheren Schutz zuzuerkennen als 

der Nutzbarkeit eines Gartens. Die Garten-

nutzung sei zwar eingeschränkt, aber weiter 

möglich.

Anmerkung

Mit der Ablehnung einer Fällgenehmigung 

befindet sich das VG Ansbach im Ergebnis 

auf einer Linie mit der bisherigen Recht-

sprechung. Dabei stellt das VG Ansbach 

zulässigerweise primär auf die für eine 

Befreiung nach § 67 BNatSchG notwendige 

und hier fehlende Atypik ab. Das VG Saar-

land sah in der Gefahr, dass sich Tiere, von 

den Gesundheitsgefahren ausgehen, in 

Bäumen niederlassen, keine von dem 

Baum ausgehende Gefahr, vielmehr gehöre 

dies zum allgemeinen Lebensrisiko.11 Nach 

dem OVG Saarland kommt einer einge-

schränkten wirtschaftlichen Leistungs -

fähigkeit oder dem individuellen Gesund-

heitszustand des Erhaltungspflichtigen in 
// Bei geschützten Bäumen ist für die Erteilung einer Fällgenehmigung eine konkrete Gefahr 

 erforderlich. //
TASPO BAUMZEITUNG 01/2023
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Bezug auf die Befreiungsvoraussetzungen 

nach der Baumschutzsatzung oder dem 

Naturschutzgesetz keine Bedeutung zu, 

insbesondere liege keine nicht beabsich-

tigte Härte vor.12 Dem OVG Saarland fol-

gend kommt es auch nach dem BayVGH 

bei der Entscheidung über die ausnahms-

weise Zulassung des Fällens schutzwürdiger 

Bäume nicht auf individuelle, gesundheit -

liche Dispositionen des Betroffenen an. 

 Eine offensichtlich nicht beabsichtigte 

 Härte sei bodenbezogen und nicht perso-

nenbezogen zu ermitteln.13

Baumfällgenehmigung: 

Darlegung von Gefahren

Die Annahme einer Gefahr im Sinne einer 

Baumschutzsatzung/-verordnung setzt 

nach dem VG Weimar voraus, dass der 

 Eintritt eines Schadens mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.14 

 Dabei seien zwar an die „hinreichende“ 

Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts 

nur geringe Anforderungen zu stellen. 

Auch reiche es für den nachweispflichtigen 

Antragsteller aus, wenn er zur Begründung 

seines Begehrens einen Sachverhalt darlege, 

der nach den Regeln des Anscheinsbeweises 

den Schadenseintritt wahrscheinlich er-

scheinen lasse. Es reiche deshalb aus, 

wenn der Antragsteller einen Tatbestand 

darlegt, der nach allgemeiner Lebens -

erfahrung auf den künftigen Eintritt eines 

Schadens hinweist, wobei er nur solche 

Tatsachen aufzuzeigen habe, die in seine 

Sphäre bzw. seinen Erkenntnisbereich 

 fallen. Weitergehende Anforderungen an 

den Nachweis seien nicht geboten, da sie 

die betroffenen Eigentümer in unzumut -

barer Weise belasten und dazu führen 

würden, dass die Regelungen der Baum-

schutzsatzung keinen gerechten Ausgleich 

zwischen den öffentlichen und privaten 

Belangen mehr gewährleisteten. 

Allerdings müssten zumindest konkrete 

Anhaltspunkte für eine solche Gefahr bzw. 

den Eintritt eines Schadens vorliegen. Die 

bloße hypothetische Möglichkeit einer 

 Gefährdung durch einen Baum – also eine 

abstrakte Gefahr – sei für eine Fällgeneh-

migung nicht ausreichend. Dies belege be-

reits der Sinn und Zweck einer Baumschutz-

satzung. Denn allgemeine hypothetische 
TASPO BAUMZEITUNG 01/2023
efahren seien Bäumen von Natur aus im-

anent. Reiche eine hypothetische Gefahr 

hne konkrete Anhaltspunkte für eine Fäll-

enehmigung aus, könnten mit dieser Be-

ründung praktisch alle Anträge auf Fäll-

enehmigung unter die Ausnahmevorschrift 

er Baumschutzsatzung subsumiert werden 

nd die Baumschutzsatzung würde ins Lee-

e laufen. Ohne tatsächliche Anhaltspunkte 

ines Schadenseintrittes könne folglich 

icht von einer Gefahr im Sinne der Baum-

chutzsatzung ausgegangen werden.

llein der mit dem Klimawandel verbun-

ene Anstieg der Zahl entsprechender Un-

etterereignisse im gesamten Land recht-

ertige noch nicht die Annahme der beacht-

ichen Wahrscheinlichkeit eines Schadens-

intrittes auf dem Grundstück des Baumei-

entümers. Frucht-, Blattabwurf sowie 

stabbrüche seien von Bäumen typischer-

eise ausgehende Lebensäußerungen, die 

egelmäßig hinzunehmen sind und allen-

alls Belästigungen darstellen, die auch in 

en meisten Fällen weitgehend eine über-

chaubare Vegetationsperiode betreffen. 

aßnahmen zur Sicherung einer Gasleitung 

or Wurzeleinwuchs wie das Anbringen ei-

es Wurzelschutzvlieses oder eines regel-

äßigen Rückschnittes der Krone des Bau-

es seien grundsätzlich zumutbar.

nmerkung

as VG Weimar folgt der gängigen Recht-

prechung zur Darlegungspflicht bei Anträ-

en auf Befreiung von in Baumschutzsat-

ungen/-verordnungen geregelten Baum-

ällverboten.15 Zu Recht verneint es wie 

as VG Düsseldorf das Vorliegen einer hin-

eichend konkreten Gefahr allein aufgrund 

es mit dem Klimawandel verbundenen 

nstiegs von Unwetterereignissen.16 

ndernfalls dürften alle höheren Bäume   

n besiedelten Gebieten gefällt werden, 

bwohl gerade ihr Bestand durch Baum-

chutzsatzungen/-verordnungen gesichert 

erden soll. Ebenfalls zu Recht geht es 

avon aus, dass eine Ausnahme vom Fäll-

erbot nicht in Betracht kommt bei typi-

cherweise von Bäumen ausgehenden Be-

astungen unterhalb der Gefahrenschwelle, 

ie etwa insbesondere Verunreinigungen 

urch Blüten, Laub, herabfallende Zweige 

nd Vogelkot. Der hierdurch verursachte 

einigungs- und Vorsorgeaufwand ist in 
der Regel zumutbar. Gleiches gilt für die 

genannten Maßnahmen zur Sicherung einer 

Gasleitung vor Wurzeleinwuchs. In einer 

durch natürlichen und schutzwürdigen 

Baumbestand geprägten Wohngegend 

muss der Grundstückseigentümer mit der 

Möglichkeit des Eindringens von Wurzeln 

in Leitungsrohre rechnen und sich darauf 

durch die Installation eines entsprechend 

gesicherten und instandgehaltenen 

 Leitungssystems einrichten.

Verkehrssicherungspflicht bei

Holzpolter

Der Hund des Klägers war auf einen Holz-

polter geklettert, der aus mehreren neben-

einander und übereinander gestapelten 

Holzstämmen bestand und direkt neben 

einem Wanderweg lag. Dabei verfing sich 

die Hundeleine, sodass der Hund nicht 

wieder vom Stapel herunterklettern konn-

te. Der Kläger bestieg deshalb den Polter, 

um den Hund zu „befreien“. Dabei kam ein 

Holzstamm ins Rollen, wodurch der Kläger 

eingeklemmt und nicht unerheblich ver-

letzt wurde. Das Landgericht (LG) Zweibrü-

cken wies seine Schadensersatzklage ab. 

In einem Hinweisbeschluss teilte das Ober-

landesgericht (OLG) Zweibrücken dem Klä-

ger mit, dass es dessen Berufung gegen 

die Landgerichtsentscheidung zurückwei-

sen werde.17

Nach dem OLG ist im Wald wegen § 14 

Abs. 1 BWaldG, § 22 Abs. 1 LWaldG Rhein-

land-Pfalz vor natürlichen Gefahren grund-

sätzlich weder zu warnen noch zu schützen. 

Holzpolter stufte das Gericht dabei zwar in 

Übereinstimmung mit der gängigen An-

sicht18 nicht als natürliche waldtypische 

Gefahr ein, sondern als künstliche Anlage 

wie Brücken oder Zäune. Gegen solche 

atypischen Gefahren habe der Waldbesit-

zer uneingeschränkt im Rahmen der allge-

meinen Verkehrssicherungspflicht vorzu-

beugen. Eine Absicherung müsse jedoch 

regelmäßig nur gegen „selbstständiges“ 

Abrollen oder Abrutschen von Stämmen in 

Folge von natürlichen Einwirkungen (ins-

besondere Wind und Regen) erfolgen. 

Denn es sei allgemein bekannt, dass von 

aufgestapelten Holzstämmen beim Bestei-

gen besondere Gefahren ausgingen. 
45
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Auch wenn im Wald Holzpolter ohne 

weiteres zugänglich seien, könne der Siche-

rungspflichtige regelmäßig darauf vertrau-

en, dass sich der Waldbenutzer umsichtig 

und vorsichtig verhalte, d.h. gerade auch 

offenkundige Gefahren meide. 

Besondere Sicherungen seien grundsätzlich 

nur dann angezeigt, wenn der Holzlager-

platz aufgrund der sonstigen Gegebenheiten 

besondere Gefahren für solche Nutzer der 
46
ege mit sich bringe, bei denen nicht all-

emein erwartet werden könne, dass sie 

ie diesbezüglichen Gefahren kennen und 

it ihnen verantwortungsbewusst umge-

en. In einem solchen Fall könne es durch-

us geboten sein, Holzpolter auch gegen 

as Besteigen durch Passanten abzusichern. 

amentlich dann, wenn der Holzstapel in 

er Nähe von Spiel- oder Grillplätzen oder 

twa Waldkindergärten errichtet werde, 

eien Absicherungen gegenüber Kindern 
geboten (z. B. durch wirksame Absperrun-

gen um den Polter herum oder Sperrung 

der Waldwege zum Polter hin). Das gelte 

möglicherweise auch dort, wo generell eine 

Waldbenutzung durch Kinder ohne Beglei-

tung und Beaufsichtigung durch Erwachsene 

zu erwarten oder üblich sei. 

Das OLG weist besonders darauf hin, dass 

der Kläger auch bei Annahme einer durch 

den Waldbesitzer verletzten Verkehrssi-

cherungspflicht letztlich allein verantwort-

lich sei, weil er sich sehenden Auges in die 

Gefahr begeben habe. Weiter führt es aus, 

dass eine Absicherung jedes einzelnen 

Holzstamms durch Pflöcke, Keile, Gurte 

oder Ketten – soweit überhaupt möglich – 

jedenfalls offenkundig wirtschaftlich nicht 

zumutbar sei.

Anmerkung

Die Versagung eines Schadensersatzan-

spruches im vorliegenden Fall durch das 

OLG Zweibrücken ist zu begrüßen. Es lehnt 

zu Recht ausdrücklich die Ansicht des LG 

Bonn19 ab, nach der Holzpolter so auszule-

gen sind, dass die gelagerten Baumstämme 

auch beim Besteigen durch Spaziergänger 

nicht abrollen können (wobei im konkreten 

Fall das LG Bonn das Mitverschulden des 

erwachsenen Geschädigten mit 50% bewer-

tete). Allerdings weist das OLG ebenfalls 

richtigerweise darauf hin, dass bei Kindern 

andere Maßstäbe gelten, da bei ihnen die 

Kenntnis von Gefahren und die Einsicht in 

den Selbstschutz nicht (immer) vollständig 

vorhanden bzw. ausgeprägt sind. //
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