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Aufsätze

Baumschutz in Schleswig-Holstein
Die nachfolgenden Aufsätze sind dem
„Leitfaden zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung des Baumbestandes im kommunalen Bereich in Schleswig-Holstein”
entnommen und stellt das Ergebnis der
Arbeit eines Arbeitskreises, bei der die Naturschutzverbände NABU, BUND und
LNV, der Schleswig-Holsteinische Ge-

meindetag, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreise, Städte und Gemeinden,
Agenda 21-Aktive sowie andere engagierte Baumschutzexperten beteiligt waren,
dar. Ziel des Leitfadens ist es, interessierten und motivierten PolitikerInnen, BürgerInnen und VerwaltungsmitarbeiterInnen
die unterschiedlichen Möglichkeiten zur

Grundlagen des Baumschutzes in
Schleswig-Holstein
Manfred Schmidt und Dr. Petra Krings, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft, Kiel
Bundes- und Landesgesetze sehen entsprechend der besonderen Bedeutung
der Bäume für den Naturhaushalt, für die
kulturelle Identität, für die nachhaltige Entwicklung ländlicher und urbaner Räume
sowie als prägende Bestandteile des Ortsund Landschaftsbildes sowie der historischen Kulturlandschaft vielfältige Möglichkeiten für einen öffentlich-rechtlichen
Schutz der Bäume vor.
Die wichtigsten sind:
• der Schutz als Geschützter Landschaftsbestandteil/eine örtliche Baumschutzverordnung oder -satzung (§ 20
LNatSchG),
• der Schutz über ein Erhaltungs- oder
Anpflanzungsgebot im Bebauungsplan.
(§ 9 BauGB),
• die Ausweisung als Naturdenkmal (§ 19
LNatSchG),
• der gesetzliche Biotopschutz (§§ 15 a
und 15 b LNatSchG) und
• der Schutz von Bäumen im Rahmen des
Denkmalschutzgesetzes als Einzelbäume, als Pflanzungen in historischen Gärten sowie als Elemente der historischen
Kulturlandschaft (§§ 1 und 5 DSchG).
Ferner sieht das Landesnaturschutzgesetz einen pauschalen Grundschutz für
ortsbildprägende oder landschaftsbestimmende Einzelbäume (§ 7 Abs. 2 Nr. 8
LNatSchG) sowie einen allgemeinen
Schutz der Pflanzen und Tiere in § 24 Abs.
4 LNatSchG vor.
Geschützte Landschaftsbestandteile/
Baumschutzsatzungen und -verordnungen
Bäume im Innenbereich sind am effektivsten mit einer differenzierten und an die
besonderen örtlichen Erfordernisse ausgerichteten Satzung geschützt. Der Erlass
einer Satzung oder Verordnung kommt infrage, wenn ein besonderer Schutz
• zur Schaffung, Erhaltung oder Entwicklung von Biotopverbundstrukturen und
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saumartigen Schutzstreifen,
• zur Sicherung oder Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,
• zur Entwicklung, Belebung, Gliederung
oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbildes,
• zur Abwehr schädlicher Einwirkungen
auf die Naturgüter,
• wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wildlebender Tier- und
Pflanzenarten und ihrer Ökosysteme
oder
• als Zeugnis des menschlichen Umgangs
mit der Natur erforderlich ist.
Für die Ausweisung ist im Innenbereich
(verbindlich überplante Gebiete nach § 30

Entwicklung und zum Schutz des Baumbestandes in den Städten und Gemeinden
im Land Schleswig-Holstein aufzuzeigen
und ihnen eine Hilfestellung bei Fragen
rund um das Thema Baumschutz an die
Hand zu geben.
Der Leitfaden wird in Kürze in den Umweltbericht des Ministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Landwirtschaft unter
www.umweltbericht-sh.de unter dem
Suchbegriff “Baumschutz” zu finden sein.

reich die untere Naturschutzbehörde. Trifft
diese keine Anordnung, kann die Gemeinde den dortigen Baumbestand ebenfalls
durch eine Satzung schützen.
Das Land Schleswig-Holstein hat den
Städten und Gemeinden seit 1995 eine
Musterbaumschutzsatzung (veröffentlicht
im Amtsblatt für Schleswig-Holstein 1995,
Seite 248) an die Hand gegeben, in der
naturschutzfachliche und juristische Standards für einen effektiven kommunalen
Baumschutz dargestellt sind. Ergänzende
Hinweise zur Musterbaumschutzsatzung
(Amtsblatt für Schleswig-Holstein 1999,
Seite 562) haben dabei den kommunalen
Stellen weiteren Gestaltungsspielraum für
einen örtlich differenzierten Baumschutz
eröffnet. Abgesehen von den mittlerweile
durch Gesetzesänderung veränderten
Rahmenbedingungen
für Ausnahmen
(§ 20 Abs. 2 LNatSchG), stellen diese Erlasse nach wie vor die naturschutzfachlichen und -rechtlichen Standards für den
kommunalen Baumschutz dar.

Bäume beleben des Landschaftsbild und binden Siedlungen in die Landschaft ein, hier
die Klosterinsel in Bordesholm.
BauGB und im Zusammenhang bebaute
Ortsteile nach § 34 BauGB) generell die
Gemeinde zuständig; für den Außenbe-

Wann sind Bäume nach § 20 LNatSchG schutzwürdig?
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Holsteins entscheiden über den Schutz
selbstverständlich in eigener Zuständigkeit und nach pflichtgemäßem Ermessen.
Immer müssen die Bäume schutzwürdig
und schutzbedürftig sein. Wann die Bäume dies sind, kann die Gemeinde anhand
der Musterbaumschutzsatzung/-verordnung des Landes vom 15.3.1995 anhaltsweise ersehen. Sie sollte sich aber selbst
Gedanken über den erforderlichen Schutz
machen, wobei keine allgemeingültige Definition des Begriffes „erforderlicher
Schutz” gegeben werden kann. Hier
kommt es auf die konkrete Situation vor
Ort und insbesondere die Einschätzung
der Gefährdungen der Bäume darauf an.
Je größer diese Gefährdungen sind, desto
eher wird ein Schutz über eine Satzung
oder Verordnung erforderlich sein.
Im Folgenden wird anhand der gesetzlichen Schutzkriterien aufgezeigt, wann insbesondere eine Schutzwürdigkeit gemäß
§ 20 LNatSchG vorliegen kann.

Schaffung, Erhaltung oder Entwicklung von Biotopverbundstrukturen
und saumartigen Schutzstreifen
Der urbane Raum setzt einem effektiven
Biotopverbund enge Grenzen. Da Bäume
hier oftmals die einzigen Verbundelemente
– quasi ökologische „Trittsteine” – sind,
steigt deren Schutzwürdigkeit grundsätzlich mit Zunahme der Nutzungsdichte. Angesichts der auf hohem Niveau anhaltenden
Flächeninanspruchnahme
freier
Landschaft und der sich hieraus ergebenden Notwendigkeit prioritärer baulicher Innenentwicklung wird der Druck auf die innerörtlichen Freiflächen in Zukunft weiter
zunehmen. Hier ist in erster Linie die Landschaftsplanung gefordert, um ausreichend dimensionierte urbane Biotopverbundsysteme in Vernetzung mit denen
des ländlichen Raumes zu schaffen und
dauerhaft zu sichern. § 20 Landesnaturschutzgesetz gibt hier die Möglichkeit
nicht nur den Baumbestand zu schützen,
sondern die Biotopverbundsysteme hier
einzubeziehen.

Sicherung oder Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushaltes
Der Baum ist ein kompliziertes ökologisches System, der innerhalb der naturhaushaltlichen Vernetzung vielfältige Funktionen und Leistungen wahrnimmt. Ein gesunder Baumbestand ist daher unerlässlicher Bestandteil für das ökologische
Gleichgewicht und somit für die nachhaltige Entwicklung urbaner und ländlicher
Räume. Hinsichtlich der Schutzwürdigkeit
von Bäumen gilt bei diesem Punkt ähnliches wie schon beim vorherigen: Je größere Belastungen auf den Naturhaushalt
einwirken, desto dringlicher wird ein
Schutz der Bäume sein.
Die Gemeinde SH 7-8/2004

Entwicklung, Belebung, Gliederung
oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbildes
Bäume sind wesentlicher Bestandteil des
Orts- und Landschaftsbildes und tragen in
besonderem Maße zur räumlichen Gestaltung der Siedlung und freien Landschaft
bei. Sie binden hierbei Bauwerke wie Gebäude, Straßen, Kanäle und Bahndämme
in die Umgebung ein und geben Landschaften und Landschaftsteilen das ihnen
eigentümliche Gepräge.
Die Schutzwürdigkeit eines Baumbestandes ist insbesondere dann gegeben, wenn
sich dieser in besonderer Weise prägend
auf das Orts- und Landschaftsbild auswirkt. Hier können Einzelexemplare aufgrund ihres Alters, ihrer Art, Wuchsform,
ihres speziellen räumlichen oder kulturhistorischen Bezuges zum Wuchsort oder
der umgebenden Landschaft ebenso
schutzwürdig sein, wie ein Bestand bestimmter prägender Baumarten oder
raumbildender Pflanzungen.
Abwehr schädlicher Einwirkungen auf
die Naturgüter
Schutzwürdig sind hier zunächst alle Bäume, unabhängig von Alter, Größe, Art
usw., da sie alle wichtige Funktionen im
Naturhaushalt einnehmen und den Naturgütern – Boden, Wasser, Luft / Klima, Arten und Biotope – Schutz vor schädlichen
Einwirkungen bieten (siehe vorne). Standortgerechte, großvolumige Bäume in Belastungsräumen erfüllen aber in besondere Weise Ausgleichsfunktionen und sollten
daher grundsätzlich erhalten werden.
Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wildlebender Tier- und
Pflanzenarten und ihrer Ökosysteme
Der Baum mit seinen ober- und unterirdischen Teilen und sein Umfeld ist Lebensraum für eine Gemeinschaft wildlebender
Tier- und Pflanzenarten und Glied im Symbiosenetz sich ergänzender Lebewesen.
Wenn auch die Lebensraumqualität von
Bäumen im Siedlungsraum aufgrund der
hier herrschenden Belastungsfaktoren
und eingeschränkten Möglichkeiten der
Besiedlung mit Tier- und Pflanzenarten
deutlich geringer als in einem naturnahen
und natürlichen Umfeld ausfällt, so erfüllen
sie dennoch für eine speziell an diese Verhältnisse angepasste Tier- und Pflanzenwelt wichtige und schutzwürdige Funktionen. Schutzwürdig wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter Tierund Pflanzenarten und ihrer Ökosysteme
sind vor allem alle heimischen Baumarten,
insbesondere wenn sie Lebensraum seltener und vom Aussterben bedrohter Arten
und / oder Bestandteil oder Verbindungsglied zu flächigen Lebensräumen sind.
Zeugnis des menschlichen Umgangs
mit der Natur
Menschliches Kulturschaffen und histori-

sche Ereignisse sind vielfältig mit den Bäumen verbunden. Insofern können sie
durch ihre Gestalt(ung), die Wahl ihres
Standorts, ihre Nutzung und Verknüpfung
mit geschichtlichen Ereignissen und
Brauchtum ein repräsentatives Zeugnis
menschlichen Umgangs mit der Natur und
als solche schutzwürdig im Sinne des Gesetzes sein. Beispiele hierfür sind Hausund Hofbäume, Grenzbäume, Kopfbäume, Schneitelbäume, Hutebäume, Ackerbäume, wegbegleitende Bäume und Alleebäume, Bäume auf Streuobstwiesen,
Allmendebäume, Gerichtsbäume, Tanzlinden, rahmengebende Bäume öffentlicher
Anlagen, Gedenkbäume. Als Kulturdenkmale können sie auch unter den Schutz
des Denkmalschutzgesetzes fallen.
Wann ist ein Baum schutzbedürftig?
Die Schutzbedürftigkeit ist immer dann
gegeben, wenn ein im öffentlichen Interesse zu erhaltender Baum/Baumbestand im
Falle einer Bestandsgefährdung durch andere Möglichkeiten der Bestandssicherung nicht erhalten werden kann. Ausgangspunkt ist die Prüfung der „Erforderlichkeit” des Schutzes, wobei sie dann
gegeben sein dürfte, wenn andere Möglichkeiten, die mit geringeren Einschränkungen der Bürgerinnen und Bürger verbunden sind, nicht sachgerecht sind. „Andere Möglichkeiten” sind beispielsweise:
• baurechtliche Sicherung (§ 9 Abs. 1, Nr.
25, Buchstabe b BauGB),
• Sicherung über das Denkmalschutzrecht (Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale – Denkmalschutzgesetz),
• Schutz über das Landeswaldgesetz
oder Landesnaturschutzgesetz (§§ 15a,
17, 18, 19 LNatSchG),
• Selbstbindung der Kommune für Bäume
auf öffentlichem Grund,
• freiwillige (vertragliche) Vereinbarungen
mit privaten und anderen Grundstückseigentümern.
Weitere gesetzliche Schutzmöglichkeiten / Schutzvorschriften für Bäume:
• Schutz über ein Erhaltungs- oder
Anpflanzungsgebot im Bauleitplan
Über den gemeindlichen Bebauungsplan
können Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und/oder Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie von Gewässern festgesetzt werden
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB). Zuständig ist
auch hier die Gemeinde.
• Sicherung als Naturdenkmal
Mit dem Erlass des Reichsnaturschutzgesetzes wurde behördlicher Baumschutz
vorrangig über die Ausweisung als Naturdenkmal betrieben. Noch heute sind zahlreiche Verordnungen in Kraft, die vor allem
besonders markante Einzelbäume, Baum171

gungsvorbehalt (§ 7 LNatSchG). Zuständig hierfür sind die unteren Naturschutzbehörden der kreisfreien Städte und der
Kreise. Einzelheiten regelt der „Knickerlass”.

Die Erhaltung der Alleen ist besonders wichtig, da ihr Bestand in der letzten Zeit stark
rückläufig ist. Allee bei Hohenhorst in der Gemeinde Mühbrook.
reihen und Alleen (z.B. die Emkendorfer
Allee) unter Schutz stellen. Nach § 19
LNatSchG ist der Schutz eines Baumes
als Naturdenkmal möglich, wenn dieser
wegen
– der Seltenheit, Eigenart, repräsentativen
Bedeutung in einem Landschaftsraum
oder
– besonderen Schönheit oder
– aus
wissenschaftlichen,
naturgeschichtlichen oder landeskundlichen
Gründen erforderlich ist.
Zuständig für die Unterschutzstellung sind
die unteren Naturschutzbehörden der
Kreise und kreisfreien Städte. Hier wird
auch eine Liste der Naturdenkmale geführt.
• Bäume im Wald
Der Schutz von Bäumen im Wald bestimmt sich nach den Regelungen des
Landeswaldgesetzes.
• Bäume auf Knicks
Bestimmte Bäume auf Knicks werden als
„Überhälter” bezeichnet. Für sie gelten die
Regelungen des § 15 b LNatSchG im Außen- und Innenbereich. Aus Gründen der
Normenhierarchie kann eine Satzung oder
eine Verordnung das Landesgesetz nicht

brechen bzw. aufheben. Dies wird durch
eine entsprechende Entscheidung der 1.
Kammer
des
Verwaltungsgerichtes
Schleswig vom 11.06.2001 (Az.: 1 A 29/
01) bestätigt. In der Konsequenz bedeutet
dies, dass Überhälter auf Knicks nicht unter den Schutz einer Baumschutzsatzung
gestellt werden können, so dass die Regelungen des § 15 b LNatSchG greifen.
Demnach können Überhälter ohne Genehmigung gefällt werden, wenn für das
Nachwachsen neuer Überhälter gesorgt
ist. Sobald beispielsweise beim Knicken
entsprechende Triebe stehen gelassen
werden, die in der Lage sind, zu einem
Baumüberhälter durchzuwachsen, ist diese Voraussetzung erfüllt. Neben Überhältern kann es auch landschaftsbestimmende Einzelbäume auf Knicks geben. Für sie
gelten die Bestimmungen der Eingriffsregelung (s.u.).
• Generelle Eingriffsregelung des
Landesnaturschutzgesetzes
Für die Umwandlung von Wald und die
Beseitigung von Parkanlagen, ortsbildprägenden oder landschaftsbestimmenden
Einzelbäumen oder Baumgruppen außerhalb des Waldes, Alleen und Ufervegetationen besteht ein genereller Genehmi-

Empfehlungen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung des
Baumbestandes im kommunalen
Bereich
Fritz Heydemann, NABU Schleswig-Holstein, Manfred Schmidt, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein
Bäume, insbesondere im Innenbereich der
Städte und Gemeinden, erfüllen wichtige
Funktionen für den Naturhaushalt, tragen
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zur Aufwertung des Wohnumfeldes als
Identifikationsort der hier lebenden Menschen bei und sind ein unverzichtbarer

• Schutz, Erhalt und Nachpflanzungsgebote nach dem Denkmalschutzgesetz
Bäume und Bepflanzungen können für
sich alleine, im Zusammenhang mit Gebäuden, innerhalb von historischen Gärten
und Friedhöfen sowie als Elemente der historischen Kulturlandschaft als Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung in
das Denkmalbuch des Landes SchleswigHolstein eingetragen und damit unter
Denkmalschutz gestellt werden. Voraussetzung ist, dass ihr Erhalt wegen ihres geschichtlich, wissenschaftlich, städtebaulich oder die Kulturlandschaft prägenden
Wertes im öffentlichen Interesse liegt. Zuständig für die Erforschung, Bewertung
und die Eintragungsverfügung ist die obere Denkmalschutzbehörde. Alle Maßnahmen an denkmalgeschützten Bäumen, die
über Pflegemaßnahmen hinausgehen, bedürfen einer denkmalrechtlichen Genehmigung.
• Der allgemeine Schutz der Pflanzen
und Tiere
§ 24 Abs. 4 LNatSchG sieht einen allgemeinen Schutz von Bäumen, Knicks,
Hecken, Gebüsch, Röhrichtbeständen
und sonstigen Gehölzen vor, die in der Zeit
vom 15. März bis 30 September nicht gefällt oder auf sonstige Weise beseitigt werden dürfen. Wichtig ist diese Bestimmung
insbesondere, um den brütenden Vögeln
in dieser Zeit einen Ruheraum zu verschaffen. Ausnahmen oder Befreiungen
sind unter den in der Bestimmung genannten Bedingungen denkbar. Liegen die
Voraussetzungen für die Ausnahmen oder
Befreiungen nicht vor und werden trotzdem Hecken oder andere Vegetationsbestände beseitigt, so ist nunmehr nach § 57
Abs. 1 Nr. 14 a LNatSchG die Möglichkeit
gegeben, den Verstoß über ein Bußgeld zu
ahnden.

Baustein für die nachhaltige Entwicklung
der Kommunen im Sinne der Agenda 21.
Baumschutz ist in erster Linie Schutz des
Lebensraumes unserer Bäume. Die nachhaltige Sicherung dieser Lebensräume
und die Entwicklung einer ausgewogenen
Durchgrünung des Siedlungsraumes bedürfen ganzheitlicher Lösungsansätze und
sind somit eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Hierbei sind neben ortsplanerischen, naturschutzrechtlichen und denkmalpflegerischen Instrumenten zunehmend auch die Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements erforderlich.
Der „Leitfaden zum Schutz, zur Pflege und
Die Gemeinde SH 7-8/2004

zur Entwicklung des Baumbestandes im
kommunalen Bereich in Schleswig-Holstein” empfiehlt zum Schutz der Bäume
folgende Vorgehensweise:
1. Bestandsaufnahme der Bäume
(Baumkataster) und Freiflächen
Die Erhebung des Baumbestandes und
der Baumlebensräume ist eine wichtige
Grundlage für städtebauliche, naturschutzfachliche und denkmalpflegerische
Konzeptions- und Schutzüberlegungen
sowie für erforderliche Maßnahmen im
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
Sie soll fundierte Auskünfte zu folgenden
Themen liefern:
• Standort, räumliche Verteilung,
• Besitzverhältnisse, Verfügungsgewalt,
• Baumartenzusammensetzung,
• Alter, Zustand, Besonderheiten,
• Funktion usw.
Baumkataster – auch ohne unmittelbare
Bindung an formale Schutzbestimmungen
– sind bereits in vielen Städten und Gemeinden vorhanden. Auch im Zuge der
Landschaftsplanung sind Basisdaten erarbeitet worden, auf die aufgebaut werden
kann. Darüber hinaus ist die (Mit-)Arbeit an
einem Baumkataster eine wichtige Erfahrung im Umgang mit Bäumen und somit
gut in die Umweltbildung der Kindergärten
und der Schulen, in die Erwachsenenfortbildung sowie in die Agenda 21-Arbeit einzubinden. Zum Baumschutz über ein
Baumkataster werden an späterer Stelle
spezielle Hinweise gegeben.

• Der Grünflächen- und Baumbestand ist
ausreichend, zwar schutzwürdig im Sinne des LNatSchG, die Sicherung dieser
Landschaftsbestandteile - etwa über die
Bauleitplanung, vertraglichen Vereinbarungen usw. - ist aber gewährleistet. Ein
Schutzerfordernis über eine gesonderte
Baumschutzsatzung würde sich aufgrund dieser Einschätzung nicht ergeben.
• Der schutzwürdige Grünflächen- und
Baumbestand ist zwar noch ausreichend, der Bestand ist allerdings aufgrund fehlender planerischer oder naturschutzrechtlicher Sicherung nicht gewährleistet. In diesem Falle sollte sich die
Kommune Gedanken über Möglichkeiten der unterschiedlichen Formen des
Baumschutzes machen.
• Der Grünflächen- und Baumbestand ist
defizitär und ungeschützt.
Hier ist neben der Sicherung der noch
verbliebenen ökologisch wichtigen Freiflächen und Bäume durch eine Ortssatzung auch eine ortsplanerische Ausrichtung auf die Entwicklung eines ausreichend dimensionierten Freiflächenbestandes erforderlich. Ferner sollten im
privaten Bereich Anreize für Neupflanzungen und für den Erhalt von Bäumen
geschaffen werden.
3. Grundzüge eines effektiven kommunalen Baumschutzes
Baumschutz ist eine kommunale Aufgabe.
Den Städten und Gemeinden stehen zur
Erfüllung dieser Aufgabe vielfältige Mittel

Baumschutz bedeutet in erster Linie Schutz des Baumlebensraumes. Sind diese optimal, steigen auch die längerfristigen Erhaltungschancen der Bäume.
2. Ermittlung des Handlungsbedarfs
für die Kommune
Die Bestandsaufnahme zeigt auf, ob der
Freiflächen- und Baumbestand den Erfordernissen einer nachhaltigen Ortsentwicklung entspricht und ob ggf. ein konkreter
Handlungsbedarf für die Kommune besteht. Mögliche Ergebnisse können sein:
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zur Verfügung. Diese sollten im Hinblick
auf die enge ortsplanerische Verzahnung
und der Überlappung mit privaten Belangen zukünftig ganzheitlich-integrativ ausgerichtet sein und insofern entsprechend
der örtlichen Situation einen „Instrumentenmix” beinhalten. Hierfür kommen insbesondere infrage:

• Bauleitplanung
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) sollte die Möglichkeit wahrgenommen werden, einerseits durch die Ausweisung von Flächen
oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
oder durch Festsetzung von Flächen zum
Anpflanzen und zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen Baumstandorte zu sichern. Ferner
ist anzustreben, dass auch bei Vorhaben
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) die Standorte
schützenswerter Bäume von baulicher
Nutzung freigehalten werden.
• Selbstbindung der Kommune und
anderer öffentlicher Stellen
Die öffentliche Hand sollte mit gutem Beispiel voran gehen und den Baumbestand
auf ihren Grundstücken erhalten und ggf.
durch Neupflanzung ergänzen (vgl. §§ 3
und 3a LNatSchG). Eine fachgerechte
Pflege ist hierbei unerlässlich.
• Baumschutzsatzung
Sofern ein Schutzerfordernis nach § 20
Landesnaturschutzgesetz besteht und
andere Möglichkeiten einer nachhaltigen
Bestandssicherung der Bäume und Baumlebensräume (z.B. Festsetzung im Bebauungsplan, vertragliche Vereinbarungen, Schutz nach Abschnitt IV des Landesnaturschutzgesetzes, Schutz über das
Denkmalpflegegesetz oder das Landeswaldgesetz) nicht gegeben sind, kommt
der Erlass einer Baumschutzsatzung oder
-verordnung infrage. Hierzu wird auf die
Musterbaumschutzverordnung / -satzung
des Landes Schleswig-Holstein (Amtsblatt
für Schleswig-Holstein 1995, Seite 248),
auf die Ergänzenden Hinweise hierzu
(Amtsblatt für Schleswig-Holstein 1999,
Seite 562) sowie auf die weiter unten stehenden Empfehlungen des NABU, Landesverband Schleswig-Holstein zur Ausgestaltung der Baumschutzsatzungen
verwiesen. Dabei ist jedoch zu beachten,
dass das Bundesnaturschutzgesetz die
Möglichkeit, Ausnahmen von Verboten einer Baumschutzsatzung zuzulassen, mit
der Novellierung von 2002 auf Verkehrssicherheitsgründe beschränkt hat. Weitere
Ausführungen hierzu sind weiter unten unter „Ausnahmen (§ 5)” aufgeführt. Im Hinblick darauf wird grundsätzlich empfohlen,
den Geltungsbereich der Satzung auf
nicht zu bebauende Flächen zu beschränken. Auf der Grundlage der Musterbaumschutzsatzung von 1995 in Verbindung
mit den Empfehlungen des NABU Schleswig-Holstein werden aus heutiger Sicht für
die Ausgestaltung der örtlichen Satzungen
folgende Hinweise gegeben:
A. Grundsätzlich
Ein effektiver kommunaler Baumschutz
muss mehr leisten können, als per Sat173

Schutzgegenstand (§ 3):
Der Mindeststammumfang geschützter
Bäume sollte nicht unter 80 cm (= 26 cm
Durchmesser) in 1 m Höhe liegen. Bei
schwächeren Bäumen ist ihre ästhetische
und ökologische Relevanz, die schließlich
über die Grundstücksgrenzen hinaus und
damit auf die Allgemeinheit wirken soll,
fraglich. Obstbäume sollten gleichermaßen erfasst werden. Insbesondere an
alten Exemplaren leben zahlreiche Insektenarten, zudem bieten die blühenden
Bäume ein unbestritten schönes Bild. Ein
Stammumfang von 80 cm in 1 m Höhe beschränkt die unter Schutz gestellten Bäume i.d.R. auf die besonders erhaltenswerten alten Hochstämme. Die
Hochstamm-Form
sollte
aber nicht ausdrücklich als
Kriterium angeführt werden,
da die nicht ganz einfache
Differenzierung in der Praxis
zu Beurteilungsschwierigkeiten führen kann. Die Aufnahme von Nadelgehölzen
wird in der Praxis der Einzelfall sein. Sie sollten, mit Ausnahme der langsam wachsenden Eibe, im Übrigen
erst ab 120 cm Umfang in
den Schutz aufgenommen
Ziel des Baumschutzes ist es, zu eienr ausgewogenen werden.
Durchgrünung der Siedlungen beizutragen wie hier in
Brügge.
zung Verbote auszusprechen, um dann
über diesbezügliche Ausnahmen zu entscheiden. Eine pauschal formulierte Satzung sollte daher eher als „Notbremse”
sich abzeichnende nachhaltige Eingriffe in
den örtlichen Baumbestand verhindern,
sich jedoch nicht für zwingend dauerhaft
etablieren. Die Schutzobjekte nur anlässlich von Entscheidungen über die Gewährung von Ausnahmen oder Befreiungen in Augenschein zu nehmen, wird dem
Ziel, die Durchgrünung einer Gemeinde in
Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern
zu erhalten und zu fördern, auf Dauer nicht
gerecht. Vielmehr sind Beratungen im Interesse Aller erforderlich.

B. Vorschläge zum Aufbau einer
Baumschutzsatzung
Schutzzweck (§ 1):
Als Leitbild voran gestellt werden sollte die
Gewährleistung einer ausgewogenen innerörtlichen Durchgrünung.
Die dann folgenden differenzierten Zweckbestimmungen sollten entsprechend der
tatsächlich vorliegenden örtlichen Situation sortiert werden. Im Allgemeinen dürften
`Entwicklung, Belebung und Gliederung
des Ortsbildes´ maßgebliche Punkte sein.
Der `Erhalt von Lebensstätten für die Tierwelt des Siedlungsraums´ verweist auf die
gerade angesichts kontinuierlicher Siedlungserweiterung bestehende Verantwortung, wild lebenden Tierarten auch im
Siedlungsbereich Lebensraum zu gewähren (siehe § 1 Bundesnaturschutzgesetz). Vor allem in urbanen Räumen, aber
auch in den Zentren unserer Kleinstädte
und Großgemeinden besitzen Bäume `zur
Erhaltung oder Verbesserung des Klimas
im Siedlungsraum´ eine bedeutende Funktion.
Geltungsbereich (§ 2):
Im Regelfall wird es ausreichen, den Geltungsbereich auf den innerörtlichen Bereich zu beschränken. In der freien Landschaft sind andere Maßstäbe anzusetzen,
die durch die Knickschutzbestimmungen
und weitere Vorgaben des Landesnaturschutzgesetzes in der Regel abgedeckt
werden.
174

Auch ältere Obstbäume sind schutzwürdig, vor allem wenn wenn sie auf Streuobstwiesen stehen.
Verbote (§ 4):
Die in der Mustersatzung dargelegte „Verbotspalette” dient nicht nur der Rechtssicherheit, sondern auch der Aufklärung der
Betroffenen und sollte deswegen in ihrer
Differenziertheit vollständig übernommen
werden. Unter dem Vorbehalt, dass die

Satzung nur für den innerörtlichen Bereich
erlassen wird, sollte aber der Einsatz von
Herbiziden generell untersagt werden. (Da
die meisten der für den Gartenbereich erhältlichen Mittel Totalherbizide sind, kann
nicht nur die „unsachgemäße Verwendung” zu Vitalitätsverlusten führen.) Die
Streusalzanwendung im Kronentraufbereich ist gleichfalls ausnahmslos (vgl. § 6
Abs. 1 Nr. 3 Mustersatzung) zu untersagen. Die Aufzählung von umweltgefährdenden Flüssigkeiten in Abs. 1 Nr. 6 sollte
um die Formulierung: „und andere die Lebensfähigkeit des Baumes beeinträchtigende Flüssigkeiten” ergänzt werden.
Ausnahmen (§ 5):
Siehe hierzu nachfolgende Hinweise unter
Punkt C.
Ersatzpflanzungen, Ausgleichszahlungen (§ 8):
Das Landesnaturschutzgesetz und die
Mustersatzung enthalten die prinzipielle
Verpflichtung zu Ersatzpflanzungen oder
Ausgleichszahlungen. Hier bestehen für
die Kommunen jedoch im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen durchaus gewisse Spielräume. Es sprechen gute
Gründe dafür, sie entsprechend der örtlichen Verhältnisse, aber auch aufgrund
baumschutzfachlicher Aspekte, modifiziert anzuwenden, wenn hierdurch der
Schutzzweck der Satzung nicht infrage
gestellt wird. Grundlage für entsprechende Entscheidungen sollte der Durchgrünungsgrad des betreffenden Grundstücks
sein. Auch die Vorgaben zur Qualität der
vorzunehmenden Ersatzpflanzung können
nach den sich auf dem betroffenen Grundstück ergebenden Möglichkeiten einer
sinnvollen Großgrünentwicklung modifiziert werden. Unter Umständen wäre gerade auf kleinen Grundstücken die Pflanzung einer Laubholzhecke, eines Obstbaumes oder einer Gebüschgruppe aus
heimischen Arten angemessener als das
Setzen von einem oder zwei Bäumen
größeren Ausmaßes, die innerhalb weniger Jahrzehnte wiederum zu Problemen
führen könnten. Zudem sollte der/die
Grundstückseigentümer/in die Ersatzpflanzung bereitwillig tolerieren - ein aufgezwungener Baum dürfte keine allzu guten Entwicklungsaussichten haben. Ausgleichszahlungen sind entsprechend der
gesetzlichen Bestimmungen nur als sozusagen letztes Mittel zu verlangen, um sie
im Zuge von ordnungsgemäß beantragten
Fällgenehmigungen nicht unterschwellig
als `Strafgeld´ empfinden zu lassen. Ausgleichszahlungen wären z.B. in Fällen von
Baumbeseitigung aufgrund von Bauvorhaben bei einer Befreiung angebracht,
weil damit einerseits i.d.R. eine Verkleinerung der für Anpflanzungen verfügbaren
Grundstücksfläche und andererseits eine
Wertsteigerung des Grundstücks einhergeht. Ansonsten wären (- bewusste -) Zuwiderhandlungen i.S.v. § 8 Abs. 1 Nr. 2
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geeigneter Hintergrund für eine auch als
Sanktion vorzusehende Ausgleichszahlung. Wie in § 8 Abs. 7 ausgedrückt, sind
die eingenommenen Ausgleichsgelder
ausschließlich für Zwecke der Gehölzpflege und -entwicklung zu verwenden, um
den Verdacht der „kommunalen Bereicherung” gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Satzungen weiterhin Rechtssicherheit gewähren und zum anderen eine größere Differenzierung bei der Formulierung von
Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten
erlauben kann. Dieses ist jedoch nur ein
temporär geeignetes Mittel. Eine auf Dauer befriedigende Lösung kann nur mit einer Gesetzesänderung gefunden werden.

C. AKTUELL: Ausnahmen und Befreiungen - Wie sollen die Kommunen
angesichts der geänderten Rechtslage hiermit umgehen ?

Vorschlag für die Regelung von Ausnahmen und Befreiungen in einer Satzung
§ XXX Ausnahmen und Befreiungen
„(1) Auf Antrag soll die teilweise oder vollständige Beseitigung oder Veränderung
von Bäumen ausnahmsweise zugelassen
werden, wenn dies aus zwingenden Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich ist
und keine anderen Maßnahmen zur Er-

Die Musterbaumschutzverordnung / -satzung nennt in § 5 beispielhaft verschiedene mögliche Ausnahmetatbestände. Das
Bundesnaturschutzgesetz als Rahmenrecht lässt jedoch nunmehr Ausnahmen
von dem Verbot, geschützte Landschaftsbestandteile nur noch zu, „wenn sie aus
zwingenden Gründen der Verkehrssicherheit durchgeführt werden und keine anderen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit erfolgreich durchgeführt
werden konnten” (§ 29 Abs. 2 Satz 2
BNatSchG). Der Bundesgesetzgeber hat
mit dieser stark einschränkenden Regelung der anhaltenden Ausdünnungen der
Alleen Einhalt gebieten wollen; die Auswirkungen auf die örtlichen Baumschutzsatzungen sind dabei offensichtlich aber nicht
bedacht worden. Dennoch musste das
Landesnaturschutzgesetz die Regelung
über den § 20 Abs. 2 Satz 2 LNatSchG
übernehmen, so dass diese bei der Formulierung von Ausnahmen in den örtlichen
Satzungen zu beachten ist. Diese rechtliche Situation ist unbefriedigend. Nur mit
einer Erweiterung des Gestaltungsspielraumes der Kommunen hinsichtlich differenzierter und je nach den örtlichen Erfordernissen zugeschnittener Ausnahmemöglichkeiten können Akzeptanz und
Effektivität der Baumschutzsatzungen gesteigert werden. Der Arbeitskreis appelliert
daher an den Gesetzgeber mit einer Änderung des Rahmenrechts diese Voraussetzungen wiederherzustellen. Solange
keine gesetzliche Änderung erfolgt ist,
sind Baumschutzsatzungen, die entgegen
§ 20 Abs. 2 S. 2 LNatSchG neben der
Verkehrssicherheit weitere Ausnahmetatbestände vorsehen, in diesem Punkt
rechtswidrig. Das bewirkt jedoch nicht automatisch die Nichtigkeit oder Teilnichtigkeit dieser Vorschrift; diese könnte allenfalls im Rahmen einer gerichtlichen Entscheidung über eine erteilte bzw. eine
verweigerte Ausnahme festgestellt werden. Es kann daher nur empfohlen werden, auf eine schnellstmögliche Anpassung der Satzungen hinzuwirken und in
der Zwischenzeit in eigener Verantwortung zu entscheiden, ob die kritischen Vorschriften angewendet werden.
Im Folgenden wird eine Möglichkeit zur
Anpassung bestehender Baumschutzsatzungen an das geltende Rahmenrecht
vorgeschlagen, welche zum einen den
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des gesamten Tages nur mit künstlichem
Licht benutzt werden können;
3. die Eigentümerin oder der Eigentümer
oder die oder der Nutzungsberechtigte eines Grundstücks aufgrund von Vorschriften des öffentlichen Rechts dazu verpflichtet ist und sie oder er sich nicht in anderer
zumutbarer Weise von dieser Verpflichtung befreien kann;
4. notwendige Erdarbeiten auf Friedhöfen
durchgeführt werden müssen;
5. einzelne Bäume eines größeren Baumbestandes im Interesse der Erhaltung des
übrigen Baumbestandes entfernt werden
müssen.
(3) Ausnahmen und Befreiungen sind auf
das unumgängliche Maß zu beschränken.
Sie können mit Nebenbestimmungen versehen werden.

Ein Baumkataster erfasst besondere Einzelbäume und stellt sie unter Schutz.
höhung der Verkehrssicherheit durchgeführt werden können. Dies gilt insbesondere wenn von einem Baum Gefahren für
Personen oder Sachen von bedeutendem
Wert ausgehen und keine anderen zumutbaren Möglichkeiten der Gefahrenabwehr
bestehen; dies gilt auch, wenn die Gefahren nicht von dem geschützten Baum ausgehen, aber nur durch gegen diesen
Baum gerichtete Maßnahmen abgewehrt
werden können.
(2) Für die teilweise oder vollständige Beseitigung oder Veränderung von Bäumen
kann auf Antrag eine Befreiung nach Maßgabe des § 54 Abs. 2 LNatSchG zugelassen werden. Dies gilt insbesondere, wenn
1. der geschützte Baum über das allgemeine Schädigungsmaß hinausgehend
krank ist und eine Erhaltung auch unter
Berücksichtigung des öffentlichen Interesses mit zumutbaren Aufwand nicht möglich ist.
2. die Erhaltung des Baumes für die bewohnten Gebäude auf dem Grundstück
oder auf dem Nachgrundstück mit unzumutbaren Nachteilen verbunden ist, insbesondere wenn Wohnräume während

D. Baumschutz – Alternativen zur
Pauschalsatzung
Baumschutzsatzung über ein Schutzkataster
Mit einem Baumkataster werden die
Schutzobjekte einzelheitlich aufgenommen. Das Verzeichnis sollte alle Bäume
des Innenbereichs von besonderem ökologischen, historischen und ortsbildprägenden, ästhetischen Wert enthalten. Damit lassen sich Bäume differenziert situationsbezogen, das heißt in ihrer tatsächlichen Wirkung auf die Umgebung erfassen. Im Hinblick auf die Ortsbildwirkung
wäre beispielsweise der letzte verbliebene
Baum eines Neubaugebiets oder der
spärliche Gehölzbestand des Stadtzentrums von höherem Stellenwert als ein
gleich starker Baum in einem gut durchgrünten Einfamilienhauskomplex. Nach
Festlegung der Schutzkriterien wird das
Gemeindegebiet systematisch abgegangen und jeder entsprechend schutzwürdige Baum mit seinen wesentlichen Daten
katalogisiert. Neben der Gehölzart und
dem Standort (Grundstücksbezeichnung,
Hauseigentümer, ungefährer Standort auf
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dem Grundstück) und Angaben zur Stärke und (geschätzter) Höhe des Baumes
sollten auch Vitalität, erkennbare Schäden
und potenzielle Beeinträchtigungen festgehalten werden. Ein Foto und ein Karteneintrag (Grundkarte im Maßstab 1 :
5.000, evtl. vergrößert) ergänzen die Notiz.
Ein solches Kataster führt zu einer guten
Kenntnis über den vorhandenen Baumbestand und dessen Entwicklung, besonders bei regelmäßiger Aktualisierung. Zudem lassen sich bei den Begehungen
Kontakte zu den Baumbesitzern herstellen, bei denen z.B. tatsächliche oder mögliche Beeinträchtigungen der erfassten
Bäume angesprochen werden können.
Vor der Begehung sollten die Grundstücksbesitzer mit Faltblättern über das
Vorhaben und dessen Hintergründe informiert werden. Diese praktizierte Bürgernähe dürfte sich letztlich positiv auf den
Schutz des Baumbestands auswirken.
In der Regel sind die erfassungswürdigen
Bäume bereits vom öffentlichen Wege-

und Straßennetz auszumachen, so dass
nur die diesbezüglich betroffenen Grundstücke aufgesucht werden müssen. Die
Erfassung kann auch über die Landschaftsplanung, sachkundige Honorarkräfte oder ehrenamtlich tätige Naturschutzmitarbeiter erfolgen. Weiterhin bietet ein Kataster die Möglichkeit, auch
Heckenzüge, Knickreste und andere
Sträucherkomplexe aufzunehmen, falls sie
zur Ortsbildpflege und/oder unter ökologischen Gesichtspunkten von besonderer
Bedeutung sind. Das Baum- bzw. Gehölzkataster sollte mit einer Satzung ergänzt
werden, um den Schutz der aufgelisteten
Gehölze rechtlich festzuschreiben.
Freiwillige Vereinbarungen als Ergänzung zum Kataster
Auf den Erlass einer Satzung könnte verzichtet werden, wenn dies aus Gründen
der Akzeptanz für geboten erscheint. Erklärt sich dabei die Kommune zu gewissen
Gegenleistungen (beispielsweise Bera-

Handlungsfelder des kommunalen
Baumschutzes Jan Birk, Stadt Preetz
Grundsätzlich lassen sich vier Handlungsfelder für den Baumschutz der Städte und
Gemeinden unterschieden:
1. Bäume in öffentlichen Parks, Grünanlagen und Wäldern,
2. Bäume als Bestandteil öffentlicher Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Parkplätze),
3. Pflanz- bzw. Erhaltungsgebote für Bäume durch Bauleitplanung und
4. Gemeindliche Baumschutzsatzungen.
Die Reihenfolge ist nicht zufällig gewählt:
Solange der Baumschutz nicht in das private Eigentum eingreift und keine entgegenstehenden Interessen bestehen, darf
man auf breiteste Akzeptanz rechnen
(Parks, Grünanlagen und Wälder). Treten
andere Nutzungsansprüche hinzu wie
Parkmöglichkeiten für Autos, Leitungstrassen, ungehinderter Sonnenlichteinfall
..., treten erste Konflikte auf (öffentliche
Verkehrsflächen). Diese werden sich verstärken, greift die Gemeinde in das private
Eigentum ein und verlangt von Bauherren
Pflanzung neuer bzw. Rücksicht auf alte
Bäume auf eigener Scholle (Bebauungsplan). Dies kulminiert, wenn die Gemeinde
einen vorhandenen Bestand der Verfügungshoheit der Eigentümer entzieht
(Baumschutzsatzungen und Naturdenkmale).
Auch im Hinblick auf die Vorbildfunktion
der Gemeinde im Umgang mit eigenen
Flächen, wie sie auch § 3 a des Landesnaturschutzgesetzes fordert, wird dem
kommunalen Baumschutz ein Vorgehen in
dieser Reihenfolge empfohlen.
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1. Bäume in öffentlichen Parks, Grünanlagen und Wäldern
Parks als Flächen der Naherholung haben
neben der ökologischen auch eine gestalterische Funktion. Diese resultiert in einem
gestalterisch begründeten (ökologisch unerwünschten) Pflegeaufwand und einer
gestalterisch begründeten (ökologisch
häufig unerwünschten) Artenwahl (Verwendung von Exoten wie etwa der Ginkgo). Im Park entfaltet ein Baum seine gestalterische Wirkung als Solitär. Voraussetzung ist, dass er am geeigneten Standort
ausreichend Platz und Zeit hat, sich ohne
Konkurrenz zu entwickeln. Dies erfordert
mehr noch als an anderer Stelle einen weiten Planungshorizont (100 Jahre). Auch
bei der Frage des Erhaltungsaufwandes
tritt der Gesichtspunkt der Gestaltung in
den Vordergrund. Die Pflege eines alten
Großbaumbestandes ist eine anspruchsvolle und unter Umständen sehr kostenaufwändige, aber unerlässliche Aufgabe.
Hierzu gehören Sicherungsmaßnahmen
wie Seilverstrebungen, die in der Regel nur
in Parks zu rechtfertigen sind.
Im Einzelfall wird es möglich sein, für die
Sanierung repräsentativer Bäume Sponsoren zu finden, sei es im Kreise der heimischen Unternehmerschaft, sei es beim
Heimatverein oder aber auch bei Fachfirmen, die mit dem Hinweis auf einschlägige Verdienste ihr Renommee verbessern.
Der vorbildliche Umgang mit dem kommunalen Wald wird sich in erster Linie in
der Baumarten- und Altersklassenzusammensetzung niederschlagen. Entwicklungsziel muss der standortgerechte
Laubwald sein, in dem sich auch der Un-

tung, Grünabfallabfuhr) bereit, dürfte sich
angesichts der konkret und übersichtlich
zu fassenden Vertragsbedingungen ein
geeignetes Handlungsfeld für freiwillige
Vereinbarungen ergeben. Auf den Beitrag
der Stadt Lütjenburg wird diesbezüglich
verwiesen.
Flankierende
Maßnahmen
zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung
der Bäume
Die vielen guten Beispiele, mit denen sich
Städte und Gemeinden, Wirtschaftsunternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger für
den Erhalt und die Entwicklung des Baumbestandes engagiert haben, zeigen nur einen kleinen repräsentativen Ausschnitt
dieses vielfältigen Aktionsfeldes. Sie sind
neben den Instrumenten des formalen
Baumschutzes unerlässlicher Baustein für
einen effektiven ge- samtgesellschaftlich
getragenen Schutz der Bäume. Möglichkeiten gibt es viele.

terwuchs und das Tierarteninventar entwickeln können. Eine schonende Entnahme des nachwachsenden Rohstoffes Holz
gehört ebenso dazu wie der Verbleib stehenden und liegenden Totholzes. Die
Nutzfunktion des kommunalen Waldes
besteht in der Regel vorrangig in der Naherholung und erst in zweiter Linie in der
Gewinnung nachwachsender Rohstoffe.
Hieraus folgt, dass ein im Vergleich zum
Privatwald engeres Netz an Wegen geschaffen und höhere Ansprüche an die
Verkehrssicherheit gestellt werden, was
wiederum die Möglichkeiten zur Entwicklung von Spechtbäumen und stehendem
Totholz hier deutlich einschränkt.
2. Bäume als Bestandteil öffentlicher
Verkehrsflächen (Straßen, Plätze,
Parkplätze)
Straßenbäume erfüllen neben der ökologischen vor allem eine gestalterische Funktion. Hier bestehen erhöhte Anforderungen an die Planung im Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen des Baumes an
Stand- und Wurzelraum, Luft-, Wasserund Wärmehaushalt und seiner Salztoleranz einerseits und den Anforderungen
des Verkehrsraums andererseits, zuvorderst der Verkehrssicherheit, daneben
dem Lichtraumprofil, der Sichtfreiheit, der
Ebenheit der Verkehrswege und einer
möglichst geringen Beeinträchtigung
durch Laub und Früchte.
Neupflanzungen
Die häufigsten und schwerwiegendsten
Probleme von Bäumen im Straßenraum
resultieren aus Fehlern bei der Planung
und der Herstellung der Pflanzstandorte.
Als Beispiele seien genannt:
Planungsfehler:
• Pflanzstandorte über Leitungstrassen
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empfindliche Flachwurzler sind nur auf
größeren unversiegelten Flächen zu
pflanzen. Neben die
heimischen Arten,
insbesondere
die
Ahornarten, Eiche,
Linde und Birke, treten hier Baumhasel
und Platane, die aufgrund ihrer Herkunft
aus Südeuropa mit
den
kleinklimatischen Gegebenheiten des VerkehrsErst in Parks entfalten Bäume ihre volle gestalterische Wirkung, raums (Trockenheit,
hohe Temperaturwie hier in der Forstbaumschule in Kiel.
schwankungen)
deutlich besser zurecht kommen.
oder vor Grundstückszufahrten,
• zu kleines Pflanzloch/zu große Baumart
Älterer Bestand
(überlassen Sie diese Entscheidung nie
Auch hier gilt: Der größte Feind des Bauallein einem Tiefbauer!),
mes ist der Tiefbauer. Die häufigsten und
• fehlende Berücksichtigung der Rückengrößten Gefahren für Bäume im Straßenstütze (Kantsteinfundamente),
raum gehen von Bauarbeiten im Kronen• Pflanzgröße zu klein geplant: Herstellung
des Lichtraumsprofil ist unmöglich oder
führt zur Verstümmelung des Baumes,
• fehlender Anfahrschutz.

Die schwerwiegenden Folgen eines unsachgemäßen Umgangs mit Bäumen sind
den Tiefbauern selten bewusst, da sie in
Form von Pilzbefall oder fortschreitender
Spitzendürre erst mit deutlicher Verzögerung sichtbar werden (Rotfäule beispielsweise erst nach fünf Jahren), so dass kein
Zusammenhang zu den Tiefbauarbeiten
hergestellt wird. Auch ist es einfacher, eine
beschädigte Wurzel umgehend mit Erde
zu bedecken als sie fachgerecht zu versorgen und sich dabei die Kritik des Bauleiters oder eines Baumschützers anzuhören. Zum langfristigen Erhalt von
Straßenbäumen auf beeinträchtigten
Standorten empfiehlt sich gegebenenfalls
eine Wurzelraumsanierung mit Austausch
des belasteten und verdichteten Oberbodens und einer tiefgründigen Lockerung
des Untergrundes mit Druckluft, gegebenenfalls verbunden mit einer Düngung
und/oder Impfung des Bodens mit Mikroorganismen. Alleen stehen unter dem
Schutz des Landesnaturschutzgesetzes,
sie unterliegen regelmäßig der Eingriffsregelung.

Ausführungsfehler:
• Rückenstütze breiter ausgeführt als geplant,
• fehlende oder unzureichende Lockerung
des Untergrundes,
• falsches Substrat, in der Regel ungenügende Dränfähigkeit.
Fehler in der Unterhaltung junger Bäume
wie
• fehlender Pflanzenschutz trotz Befallsdruck (zum Beispiel Eichensplintkäfer),
• fehlender Erziehungsschnitt,
• fehlende Wässerung (besonders entlang
der Bundesstraßen außerhalb der Ortschaften),
• zu spätes Entfernen der Verankerung mit
der Folge von Einschnürungen sind
deutlich seltener zu beobachten und als
solche auch keine Besonderheit von
Straßenbäumen.
Wenig Verbreitung haben bislang Pflanzgruben unter befestigten (Gehweg-) Oberflächen. Mit Hilfe geeigneter Substrate (Lavasteine und Tonmehle) können diese so
hergestellt werden, dass sie stabil überfahrbar sind und gleichzeitig ein ausreichendes Porenvolumen für die Luft- und
Wasserversorgung aufweisen und eine
stabile Verwurzelung erlauben. In jedem
Fall wird empfohlen, im Erschließungsvertrag bzw. bei der Auftragsvergabe eine
zweijährige Entwicklungspflege zu vereinbaren. Bei der Artenwahl sind die Weichholzarten Pappel und Weide in jedem Falle auszuschließen, da diese eine geringe
Lebenserwartung und ein geringes Wundheilungsvermögen sowie eine hohe
Bruchgefährdung aufweisen. Buchen als
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Gilt besonders für Straßenbäume: Der größte Feind des Baumes ist der Tiefbauer.
und Wurzelbereich aus. Die häufigsten
Fehler sind hierbei:
• unsachgemäßer Kronenrückschnitt zur
Vorbereitung von Baumaßnahmen im
Wurzelbereich,
• Verdichtung des Wurzelbereichs durch
Überfahren mit schwerem Gerät,
• noch schlimmer: Verdichtung des Wurzelraums mit dem Rüttler zur Herstellung eines Planums,
• maschinelles Aufgraben im Krontraufenbereich (hier ist immer Handschachtung zu fordern) und
• fehlende Wundbehandlung verletzter
Wurzeln.

3. Pflanz- bzw. Erhaltungsgebote für
Bäume durch Bauleitplanung
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 des Baugesetzbuches
bietet die Möglichkeit, Pflanz- und Erhaltungsgebote für Bäume festzulegen. Diese dienen vorrangig der Eingriffsbewältigung (Vermeidung durch Erhaltungsgebote, ökologischer Ausgleich durch Pflanzgebote), können aber auch der Gestaltung
dienen.
Pflanzgebote im öffentlichen Raum stellen
nicht nur eine Selbstbindung der öffentlichen Hand dar, sie schützen die betroffenen Bäume auch vor den Ansprüchen von
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Nachbarn, die sich anderenfalls auf ihre
Rechte nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch oder dem Nachbarrechtsgesetz des
Landes Schleswig-Holstein berufen und
erhebliche Eingriffe in die Bäume verlangen könnten. Es wird daher empfohlen,
eine beabsichtigte Begrünung des öffentlichen Bereichs immer auch bauplanungsrechtlich abzusichern.
Pflanzgebote im privaten Raum bedeuten
eine Einschränkung des Eigentums. Sie
werden beim Erwerb eines Baugrundstücks gerne übersehen und später ungern umgesetzt. Es ist also vor einer Festlegung entsprechender Bindungen zu prüfen, ob das öffentliche Interesse die
Einschränkung des Eigentums einerseits
und den – häufig erforderlichen – Verwaltungsaufwand zur Durchsetzung des
Pflanzgebotes andererseits rechtfertigt.
(„Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind
die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht
abzuwägen.” § 1 Abs. 6 BauGB). Die Festsetzung von einem oder maximal zwei
Bäumen pro Grundstück wird von den Betroffenen normalerweise nicht als unverhältnismäßig angesehen. Der Standort
sollte im Bebauungsplan nur festgesetzt
werden, wenn dies aus gestalterischen
Gründen erforderlich ist, etwa bei Straßenbegleitgrün in Wohngebieten. Auch die
Baumartenwahl ist auf die Wohngrundstücke abzustimmen; wenn gestalterische
Belange dies nicht erfordern, sollte auf eine Festlegung verzichtet werden. Die
größte Akzeptanz finden erfahrungsgemäß Obstgehölze. Die Durchsetzung der
Pflanzgebote fällt in die Zuständigkeit der
gemeindlichen Ordnungsbehörden. Aufgrund der Ortsnähe wird diese Möglichkeit
insbesondere von kleineren Gemeinden
nur sehr ungern umgesetzt.
Erhaltungsgebote finden in der Regel eine
größere Akzeptanz, da sie für große Bäume ausgesprochen werden, deren
Schutzwürdigkeit auch das ungeschulte
Auge wahrnimmt. Probleme entstehen
hier in der Regel erst später, wenn die
Bäume einige Meter zusätzlich gewachsen sind oder wenn Sanierungsbedarf
entsteht. Dieser kann im Einzelfall zu einer
Härte für den Eigentümer führen, die eine
Unterstützung durch die öffentliche Hand
rechtfertigt. (s.o. § 1 Abs. 6 BauGB). Allerdings ist auf den Abwägungskonflikt der
planaufstellenden Gemeinde zwischen
dem Erhalt des vorhandenen Baumbestandes und der Nachverdichtung in bebauten Raum mit dem Ziel der Einschränkung des Flächenverbrauchs hinzuweisen. Die häufig gewählten Kompromisse in
Form einer Mischung aus Bebauung und
Baumerhalt führen oft dazu, dass sich in
der Bauphase zeigt, dass der gewollte
Baumerhalt gar nicht möglich ist (beispielsweise Ausschachtungen für Baugruben, Zufahrtsmöglichkeiten für Baufahr178

zeuge, Kronentraufen,
Dachüberstände, Baugerüste). Entsprechende Festsetzungen sind
somit in der Bauphase
hinderlich, aber letztlich
wirkungslos.

4. G e m e i n d l i c h e
Baumschutzsatzungen
Auch hier handelt es
sich um Instrumente,
die in das Privateigentum eingreifen. Vor dem
Erlass einer Baumschutzsatzung ist daher
zu prüfen, ob das verfolgte Ziel und der erhoffte Nutzen in einem
angemessenen Verhältnis zu den Einschränkungen des Privateigentums stehen. Zunächst
ist festzustellen, welcher
Teil des in der Gemeinde
vorhandenen Baumbestandes geschützt werden soll. In der Regel
wird es nicht sinnvoll
sein, den Außenbereich
in die Satzung einzubeziehen, da hier bereits
landesrechtliche Regelungen für Knicks, Wälder und landschaftsbestimmende Einzelbäume bestehen.

Baumschutz im Spannungsfeld widerstrebender Interessen.
Es gilt aber der Grundsatz: Nicht alles, was zivilrechtlich erlaubt ist, darf im Geltungsbereich einer Baumschutzsatzung
realisiert werden.

Zu unterscheiden ist zwischen einer
Baumschutzsatzung, die die Schutzwürdigkeit pauschal aufgrund weniger Merkmale vor einer Prüfung des Einzelfalls unterstellt (z. B. alle Bäume ab einem Mindest-Stammumfang), und einem Schutzkataster, bei dem die Schutzwürdigkeit
des einzelnen Baumes vor Erlass der Satzung geprüft wird.

Was hat der Baumbesitzer von einer
Baumschutzsatzung?
Mit dem Erlass einer Baumschutzsatzung
übernimmt die Gemeinde einen Teil der
Verantwortung für von den Bäumen ausgehende Gefahren. Wer also Angst hat,
dass sein Baum umsturzgefährdet ist,
stellt einen Antrag auf Genehmigung der
Fällung und entledigt sich hiermit für einen
absehbaren Zeitraum der Verantwortung,
die auf die Gemeinde übergeht, wenn diese die Fällung ablehnt. Dies verhindert,
dass Bäume nur aufgrund des fehlenden
Sachverstandes und unbegründeter Befürchtungen der Eigentümer gefällt werden. Weiter steht der Schutz der Baumschutzsatzungen als öffentliches Recht
unter Umständen Ansprüchen nach dem
privatrechtlichen Nachbar- und Bürgerli-

chen Recht entgegen. Infolge der Verbote
nach der Baumschutzsatzung können –
falls eine Ausnahmegenehmigung nicht
erteilt wird – die Ansprüche von Nachbarn
abgewehrt werden, die ohne eine entsprechende Satzung die Beseitigung von über
die Grundstücksgrenze hinauswachsenden Wurzeln und Ästen (§ 910 BGB) oder
das Beschneiden des Baumes auf dem
Grundstück des Eigentümers (§ 37 Nachbarrechtsgesetz) verlangen könnten. Voraussetzung für den Erlass einer Baumschutzsatzung ist, dass die Gemeinde
über den erforderlichen Sachverstand verfügt, um die Standfestigkeit und Bruchgefährdung der geschützten Bäume beurteilen zu können, sei es durch eigenes Personal, sei es durch externen Sachverstand. Da die Gemeinde für ihren eigenen
Baumbestand ebenfalls der Verpflichtung
zur regelmäßigen Kontrolle unterliegt, ist
davon auszugehen, dass sie für sich
selbst hier eine Lösung gefunden hat, die
auch auf den Vollzug der Baumschutzsatzung anzuwenden ist.
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Erfahrungen und Schutzszenarien
anhand konkreter Beispiele
Übersicht über die vielfältig gefundenen Lösungsmöglichkeiten des Baumschutzes in den Kommunen:
In der nachfolgenden Übersicht sind mehrere Möglichkeiten zum Schutz und zur Pflege des Baumbestandes im kommunalen Bereich
aufgeführt. Anschließend werden einige besonders gelungene Beispiele im Text genauer vorgestellt. Neben diesen Beispielen gibt es
natürlich zahlreiche weitere Schutz- und Pflegemöglichkeiten, für die es aber keine standardisierte Vorgehensweise gibt. Hierunter fallen alle Aktivitäten, die geeignet sind, den Baumbestand einer Kommune zu vermehren, die Akzeptanz zu erhöhen sowie das Interesse an Bäumen zu wecken. Hierzu gehören beispielsweise das Baumsponsoring, die Pflanzung von Themenbäumen oder die Prämierung einzelner Bäume. Von Vorteil ist dabei die hohe Flexibilität in der Durchführung, nachteilig ist hingegen der immer wiederkehrende Aufwand. Die Durchführung derartiger Aktivitäten sollte möglichst öffentlichkeitswirksam erfolgen. Beispiel: Henstedt-Ulzburg
Inhalt

Ziele

Aufwand für die
Kommune

Vorteil

Nachteil

Verantwortung für die
Verkehrssicherheit
Zum Weiterlesen

Pauschale Satzung
Baumschutzkataster
Pauschaler Schutz von Schutz ausgewählter
Bäumen, wenn
Bäume
bestimmte Merkmale
erfüllt sind (z.B.
Stammumfang)

Bebauungsplan
Festsetzung von
Pflanz- und
Erhaltungsgeboten
gemäß § 9 Abs. 1 Nr.
25 BauGB

Erhalt und ggf. Pflege
des geschützten
Bestandes;
Ersatz bei Entnahme
Beratung,
Antragsbearbeitung,
Auflagenkontrolle

Erhalt der geschützten
Bäume;
Ersatz bei Entnahme

Erhalt und
Vermehrung des
festgesetzten
Bestandes
Integration in das
Bauleitplanverfahren,
Kontrolle

Leicht verständliche,
eindeutige, einfache
Regelung;
Relativ hoher
Verwaltungsaufwand;
geringe Akzeptanz

Hohe Akzeptanz
wegen selektiver
Auswahl
Erstellung und
Fortschreibung können
aufwendig sein

Beratung,
Antragsbearbeitung,
Auflagenkontrolle,
regelmäßige
Fortschreibung

Kein gesondertes
Verfahren erforderlich

Inhalte des B-Planes
sind Betroffenen oft
nicht bekannt;
Darstellungen oft nicht
eindeutig;
Zuständigkeit bei der
Durchsetzung oft
umstritten
Grundsätzlich beim Eigentümer; bei Ablehnung zeitweise Amtshaftung
der Kommune
Fachbeiträge 2, 3, 4
Fachbeitrag 2 sowie
Fachbeitrag 4
Beispiel Kiel
Beispiel
Rellingen
sowie Beispiel Kiel
Beispiel Rellingen

I. Baumschutz mit einer Pauschalsatzung, Beispiel Landeshauptstadt Kiel
Jürgen Slogsnat, Landeshauptstadt
Kiel
Der Schutz des Baumbestandes im Innenbereich der Landeshauptstadt Kiel
durch Satzungsrecht lässt sich in drei Zeitabschnitte gliedern:
Baumschutzsatzung vom 26.06.1986
Dem Satzungsbeschluss ist eine heftige
öffentliche Diskussion vorausgegangen.
Geschützt waren Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 60 cm. Mit geringerem Stammumfang auch die in Bebauungsplänen als erhaltenswert festgesetzten Bäume, Straßenbäume, die nicht
mehr umgepflanzt werden können, Ersatzpflanzungen. Nicht geschützt waren
u.a. Obstbäume mit Ausnahme von Nussbäumen und Esskastanien. Der räumliche Geltungsbereich umfasste alle Gebiete, für die Bebauungspläne bestanden,
sowie die im Zusammenhang bebauten
Ortsteile. Der Geltungsbereich war in einer
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Karte dargestellt, die wiederum während
der Dienststunden des Amtes eingesehen
werden konnte.
Mit Urteil vom 06.12.1990 hat das OVG
Lüneburg in einem Normenkontrollverfahren, nachdem einem Kieler Bürger ein
Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die
Satzung auferlegt worden ist, wegen des
nicht hinreichend bestimmten räumlichen
Geltungsbereiches die Nichtigkeit der Satzung beschlossen. In der Zeit bis zur
Rechtskraft des o.g. Urteils, also in rd. 4,5
Jahren, wurden Anträge für rd. 2.650 zu
fällende Bäume gestellt. Davon durften rd.
2.350 gefällt werden. Dafür wurden rd.
2.200 Ersatzpflanzungen (für einen gefällten Baum einen oder mehrere Ersatzbäume mit mind. 14 cm Stammumfang) gefordert und rd. 340.000 DM als Ausgleichszahlungen festgesetzt. Diese Mittel
wurden ausschließlich für die Anpflanzung
von Bäumen durch die Stadt Kiel verwendet. Im definierten öffentlichen Interesse
wurden während dieser Zeit nicht nur rd.
300 Bäume erhalten, sondern durch die
Vielzahl von Ersatzpflanzungen auch ein
wesentlicher Beitrag zur Sicherstellung

Vertragsbaumschutz
Freiwillige vertragliche
Vereinbarung
zwischen Eigentümer
und Kommune über
Bäume auf privatem
Grund
Erhalt und Pflege

Baumpatenschaft
Freiwillige
Vereinbarung
zwischen Privaten und
Kommune über Bäume
auf öffentlichem Grund
Erhalt und Pflege

Verhandlung mit den
Eigentümern,
Beratung,
Durchführung von
Pflegearbeiten oder
Kostenbeteiligung
Hohe Akzeptanz bei
den Beteiligten, da
individuell abgestimmt
Verstöße i.d.R. nicht
zu ahnden; Aufwand
für Beratung und
Kosten manchmal
hoch

Werbung, Beratung,
Verhandlung

Eigentümer

Kommune

Beispiel Lütjenburg
Beispiel Lütjenburg

Beispiel Frankfurt
Obere Treenelandschaft

Entlastung der
Kommune
Vollständige
Freiwilligkeit;
manchmal mangelnde
Fachkompetenz bei
den Privaten

der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erbracht. Auch wenn es nicht immer
einfach war, diesen Gesamtzusammenhang gegenüber den einzelnen Interessen
betroffener Bürgerinnen und Bürger herauszustellen, wurde doch eine Akzeptanz
erreicht und es lag auf der Hand, dass der
nichtigen Satzung eine neue folgen sollte.
Baumschutzsatzung vom 10.12.1991
Ein Jahr nach dem OVG-Urteil, genau am
10.12.1991, wurde die Neufassung der
Satzung zum Schutze des Baumbestandes im Innenbereich der Landeshauptstadt Kiel beschlossen. Dabei wurde nicht
nur der Geltungsbereich im Sinne des Gerichtsurteils neu formuliert, sondern im
Wesentlichen drei Ergänzungen vorgenommen:
Obstbäume wurden ab einem Stammumfang von mind. 80 cm geschützt (mit Ausnahme von Obstbäumen in Dauerkleingärten nach § 1 Abs.1 und 3 des Bundeskleingartengesetzes), Anzahl und Stammumfang des Ersatzbaumes/der Ersatzbäume orientierten sich genauer an der
Bedeutung und dem Stammumfang des
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entfernten Baumes (z.B. für einen einfachen Baum = mind. 20 cm, bei einem bedeutenden Baum = mind. 30 cm Stammumfang) als Ersatzbäume wurden auch
Hochstamm-Obstbäume mit mind. 12/14
cm Stammumfang zugelassen. In den
sechs Jahren von 1992 bis 1997 wurden
Anträge für rd. 4.350 Bäume gestellt. Davon durften rd. 4.050 gefällt werden, davon wieder rd. 2.450 Laubbäume. Also
auch in diesem Zeitraum ist es gelungen,
300 Bäume, zumindest länger leben zu
lassen. Rd. 4.100 Bäume wurden als Ersatz und rd. 100.000 DM an Ausgleichszahlungen gefordert. Nicht der Anzahl,
aber dem Stammumfang nach lag die bei
der Landeshauptstadt Kiel geltende Regelung für Ersatzpflanzungen oberhalb der
Vorgabe der seit März 1995 geltenden
Musterbaumschutzsatzung des Landes
Schleswig-Holstein. In der Tat erwies sich
diese kostenträchtige Regelung (neben
dem höheren Anschaffungspreis waren
auch noch die Liefer- und Pflanzkosten zu
zahlen) immer wieder als Hemmschuh in
der Akzeptanz durch die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Ende der 90er Jahre
ist man dazu übergegangen, die geforderten Ersatzpflanzungen zu kontrollieren.
Dabei wurde sehr oft festgestellt, dass die
Ersatzbäume zur Pflanzzeit nicht den geforderten Stammumfang haben konnten,
was von Seiten der Verwaltung akzeptiert
worden ist. In dieser Zeit wuchs auch in
der Verwaltung die Erkenntnis, dass es
beim „Baumschutz” nicht nur um die Beseitigung, sondern auch um den Schutz
im wörtlichen Sinne geht. So wurde das
Augenmerk verstärkt auf die durch Bauvorhaben betroffenen Bäume gelenkt: Bereits im Planungsstadium wurden zum
Schutz des soweit noch vorhandenen
Baumbestandes per Bauschein Auflagen
erteilt. Bei aktuellen Baustellen wurden bei
festgestellten Verstößen Bauherrn oder firmen - teilweise unter Androhung eines
Bußgeldes - aufgefordert, auf die Einhaltung der Regelwerke (z.B. RAS LP 4) zu
achten. Ferner wurde den Fällen von unfachgerecht durchgeführter Baumpflege
und Kappungen nachgegangen. Schließlich wurde noch ein Großteil der Arbeitszeit
der mit dem Baumschutz eingesetzten
Mitarbeiter/innen für Informationsgespräche mit ratsuchenden Bürgerinnen
und Bürgern aufgewendet.
Der Baumschutz in Kiel kam 1997 wieder
auf den Prüfstand. Dieses Mal durch folgenden Antrag einer Ratsfraktion zur Sitzung der Ratsversammlung am 18.09.
1997: „Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt wird gebeten, die Baumschutzsatzung zu überprüfen und der
Ratsversammlung Änderungsvorschläge
zu unterbreiten, die folgende Kriterien
berücksichtigen:
• Kranke und verkehrsgefährdende Bäume dürfen mit Genehmigung gefällt werden, ohne dass Ersatzmaßnahmen erforderlich werden.
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• Nadelbäume, Birken und Obstbäume
sind grundsätzlich aus dem Schutz der
Satzung herauszunehmen.
• Das Verfahren für die Bearbeitung von
Baumfällanträgen soll vereinfacht und
bürgerfreundlicher gestaltet werden.
• Bei Ersatzleistungen und Pflegeauflagen
ist verstärkt auf die Leistungsfähigkeit
der Betroffenen abzustellen.”
Weil man im Vorfeld wusste, dass dem Beauftragten der Baumschutz ein Dorn im
Auge war, wurden diesem Antrag mit
großer Mehrheit zugestimmt. Ende 1998
gab es einen ersten Entwurf mit z.B. folgenden Änderungen:
Schutzgegenstand: Nadelbäume und
alle Bäume im rückwärtigen Bereich von
mit Einfamilienhäusern und Reihenhäusern bebauten Grundstücken, die kleiner
als 1.000 qm sind, sollten nicht mehr geschützt sein.
Verbote: Es wurde lediglich formuliert,
dass es verboten ist, geschützte Bäume
zu beseitigen, zu zerstören oder zu beschädigen.
Verwaltungsverfahren: Einführung des
Anzeigeverfahrens und die Verwaltung hat
Zeit, innerhalb von drei Wochen die Maßnahme zu untersagen.
Auf Grund des damals noch erforderlichen
Zustimmungsbedarfes Ministerium für
Umwelt, Natur und Forsten des Landes
Schleswig-Holstein wegen der Abweichungen von der Musterbaumschutzsatzung und teilweiser rechtlicher Bedenken
konnte aber diese Demontage des Baumschutzes in Kiel abgewehrt werden: Die
Diskussionen begannen erneut. Diese
mündeten in der seit dem 26.01.2000 vorliegenden Fassung, für die mittlerweile
kein Zustimmungsbedarf mehr erforderlich war.
Baumschutzsatzung vom 26.01.2000
Eine Besonderheit ist, dass Bäume auf
Grundstücken, die mit Einzel- oder Doppelhäusern oder Hausgruppen bebaut
sind und kleiner als 600 qm sind, nicht geschützt sind. Mit dieser Regelung wird
dem Umstand Rechnung getragen, dass
auch schon früher großkronige Bäume auf
kleineren Grundstücken wegen der Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen
gefällt werden durften. Für Bäume auf
größeren Grundstücken wurden die Stammumfänge erhöht und Birken, Weiden,
Pappeln und Nadelbäume sind bei Erreichen dieser Umfänge nur noch bei ortsbildprägendem Charakter geschützt. Somit wurde der pauschale Baumschutz eingeschränkt und die behördliche Reglementierung abgebaut. Dies lässt sich auch
in Zahlen ausdrücken. In den rund vier
Jahren wurden für etwa 1.950 Bäume
Baumfällanträge gestellt, denen in großer
Anzahl entsprochen worden ist. Es wurden rd. 1.750 Bäume als Ersatzpflanzun-

gen gefordert. Die 1997 angestrebte Vereinfachung des Antragsverfahrens ließ
sich aus rechtlichen Gründen nicht realisieren. Dafür wurde der Stammumfang für
Ersatzpflanzungen auf mindestens 14/16
cm und für Obstbäume von 12/14 cm einheitlich festgeschrieben, so dass von einer
finanziellen Entlastung der Grundstückseigentümer/innen ausgegangen werden
kann. Ein weiteres Stück Bürgerfreundlichkeit wurde durch den Wegfall der Gebühren, die durch die Bearbeitung der
Baumfällanträge angefallen sind, umgesetzt. Ferner konnte eine Einsparung bei
den Personalausgaben realisiert werden.
Fazit: Die Baumschutzsatzung in der vorliegenden Form hat sich bewährt.
II. Baumschutzkataster, Beispiel Gemeinde Rellingen
A. Hansen, Gemeinde Rellingen, Hans
Hackländer, Naturschutzbeauftragter
Nach einstimmiger Beschlussfassung
durch die Rellinger Gemeindevertretung
trat die Satzung der Gemeinde Rellingen
zum Schutz des Baumbestandes vom 15.
Juni 1994 am 05. Juli 1994 in Kraft. Im
Rahmen einer gemeinsamer Begutachtung durch den Ortsnaturschutzbeauftragten Hans Hackländer und einen Diplom-Gärtner wurden von diesen als
schützenswert angesehene Bäume in einem Kataster erfasst. Durch dieses ehrenamtliche Engagement erübrigte sich der
Einsatz teurer Fachfirmen. Unabhängig
vom Stammumfang oder dem Durchmesser eines Baumes wurden die Bäume
nach ihrem tatsächlichen Gesamteindruck
beurteilt. Im gesamten Gemeindegebiet
Rellingens wurden 442 Bäume im Innenbereich, 194 Bäume im Außenbereich und
zusätzliche Baumgruppen in privaten
Parkanlagen, auf dem Rellinger Friedhof
sowie um die denkmalgeschützte Kirche
herum in einem Baum-Bestandsplan erfasst.
Die Satzung gilt für die im Kataster aufgeführten Bäume. Das Kataster ist als Bestandteil der Satzung tabellarisch aufgegliedert nach Flur, Flurstück, Anzahl, Baumart sowie Standort bzw. Lage der
Bäume. Berücksichtigt wurden hier auch
schützenswerte Bäume in Hintergärten.
Generell unterliegen auch öffentliche Bäume dem Schutz der Baumschutzsatzung.
Individuell wertvolle Bäume werden durch
den Baum-Bestandsplan geschützt. Dank
der flexiblen Aufnahmekriterien kann auf
den Schutz nicht heimischer und schnell
wachsender Gehölze, es sei denn, sie sind
von überragender Bedeutung, kranker und deshalb nicht erhaltenswerter Bäume
- sowie Bäume an ungünstigen Standorten verzichtet werden. Die unter Schutz
stehenden Bäume werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Schutzwürdigkeit
hin durch fachlich qualifizierte Beauftragte
der Gemeinde überprüft. Angedacht ist
ein Überprüfungszeitraum von ca. 10 JahDie Gemeinde SH 7-8/2004

ren. Über die Aufnahme weiterer
schutzwürdiger Bäume sowie über die
Entlassung nicht mehr schutzwürdiger
Bäume aus dem Kataster entscheidet
nach Empfehlung des Umweltbeirates
und Beratung im Ausschuss für Verkehr
der Bürgermeister. Anfragende Grundstückseigentümer erfahren umgehend, ob
ein Baum auf ihrem Grundstück geschützt
ist. Ein Ausmessen des Baumes vor Ort ist
nicht nötig. Bei Bedarf stellt das Ordnungsamt entsprechende Bescheinigungen aus, dass der betreffende Baum nicht
unter den Schutz der Baumschutzsatzung
gestellt ist. Bei Inkrafttreten der Satzung
wurden ferner die Eigentümer über geschützte Bäume auf ihrem Grundstück informiert.
Seit Inkrafttreten der Baumschutzsatzung
wurden ein bis zwei Anträge jährlich zur
Entfernung geschützter Bäume aufgrund
einer Erkrankung des Baumes oder der
Beeinträchtigung von Bauwerken gestellt.
Hier erfolgte jeweils eine Begutachtung
vor Ort durch den Ortsnaturschutzbeauftragten. Vom Kreis Pinneberg in 1997 aus
der Kreisverordnung zum Schutz von Bäumen als Naturdenkmale entlassene Bäume wurden im Baumschutzkataster der
Gemeinde Rellingen aufgenommen, um
ihren Erhalt zu schützen. In 1999 wurden
die Einwohner der Gemeinde Rellingen
per Aufforderung in der Tageszeitung gebeten, der Verwaltung über ihre Erfahrungen mit der Baumschutzsatzung zu berichten. Es meldeten sich zwei Einwohner
mit dem Vorschlag zwei weitere von ihnen
als schützenswert angesehene Bäume in
die Baumschutzsatzung mit aufzunehmen. Eine negative Resonanz blieb aus.
Da die Rellinger Baumschutzsatzung keine Bindung an einen bestimmten Stammdurchmesser beinhaltet, wird der geschützte Baumbestand nicht automatisch
durch das Heranwachsen der Bäume vergrößert. Ein vorsorgliches Abholzen der
Bäume durch den Grundstückseigentümer vor Erreichen eines bestimmten
Stammdurchmessers wird vermieden.
Kosten sind der Gemeinde Rellingen nicht
entstanden. Zuschüsse für Pflegemaßnahmen an geschützten Bäumen wurden
von den Grundstückseigentümern nicht
beantragt.
Die Rellinger Baumschutzsatzung und damit das Unterschutzstellen tatsächlich
schützenswerter Bäume hat sich bewährt.

III.Partnerschaftliches Miteinander im
Baumschutz, Beispiel Stadt Lütjenburg
Holger Heitmann, Bauamtsleiter, Stadt
Lütjenburg
Das Thema „Baumschutzsatzung” wurde
in der Stadt Lütjenburg (Kreis Plön) seit
Anfang der 90er Jahre verstärkt diskutiert.
Dabei gab es zwei unterschiedliche Meinungen quer durch politische Gremien
und Verwaltung: Die einen meinten, dass
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die Stadtbäume je nach Art und Größe
durch eine umfassende Baumschutzsatzung geschützt werden müssten. Die anderen vertraten die Auffassung, dass in einer Kleinstadt wie Lütjenburg mit rund
5.700 Einwohnern, in der man sich kennt,
davon ausgegangen werden könne, dass
sich die Grundstückseigentümer ihrer Sozialverpflichtung bewusst wären und nicht
„ohne Grund” ihren Baumbestand abholzen würden. Sollte einer doch einmal dazu
neigen, könne man ihn schließlich in seiner
sozialen Umgebung wie Gildeversammlung, Feuerwehrabenden oder ähnlichem
wieder von derartigen unsäglichen Vorhaben abbringen.
Mitte der 90er Jahre waren Überlegungen,
eine weitreichende, sich am Stammumfang orientierende Baumschutzsatzung zu
erlassen, schnell vom Tisch. Man wollte
grundsätzlich keine pauschale Lösung.
Stattdessen wurde vom Umweltausschuss ein fünfköpfiges Gremium aus
Fachleuten der Parteien, dem Umweltschutzbeauftragten und dem Bauamt gewählt, das die besonders stattlichen stadtbildprägenden und ökologisch bedeutsamen Stadtbäume auf privaten und
öffentlichen Grundstücken erfassen sollte.
Nach einigen Monaten lag das Ergebnis in
Text und Übersichtskarte vor. Schon die
reine Erfassung der Bäume beunruhigte
manchen betroffenen Baumbesitzer: „Bevor ihr jetzt doch eine Baumschutzsatzung
erlasst, nehme ich ihn schnell noch runter”, war im Rathaus nicht nur einmal zu
vernehmen. Bevor wertvoller Baumbestand durch panische Fällaktionen verlo-

über die Presse zu erklären, dass vorerst
keine Satzung geplant sei. Kahlschläge
wurden so auf einigen Grundstücken quasi in letzter Sekunde vermieden.
In der zweiten Hälfte der 90er Jahre waren
die politischen Entscheidungsträger der
Auffassung, dass die kartierten Bäume
nun doch durch eine Baumschutzsatzung
geschützt werden sollten. Die Musterbaumschutzsatzung des Landes sollte
dabei die Grundlage für diese selektive
Baumschutzsatzung bilden. Entwürfe
wurden von der Verwaltung erarbeitet.
Und wieder wurden Motorsägen von
Baumbesitzern einsatzbereit gemacht, um
rechtzeitig vor Erlass dieser Satzung die
„Störenfriede” zu beseitigen. Bei den Entscheidungsträgern der Stadt wuchs das
Unbehagen, eine Baumschutzsatzung
„von Oben” zu erlassen. Aber wie sollte
man Bäume gegen Kahlschlag schützen,
vor allem, wenn von ihnen wegen ihres Alters und ihrer Größe eine große Wohlfahrtswirkung für die Allgemeinheit ausgeht? In der Verwaltung begann man,
nach einer Lösung zu suchen, die größere
Akzeptanz bei den betroffenen Mitbürgern
hervorrufen würde. Der Gedanke, eine
Baumschutzsatzung zu erlassen, wurde
zurückgestellt, da der durch eine übliche
Baumschutzsatzung erreichte Baumschutz einseitig zu Lasten der Grundstückseigentümer geht. Stattdessen sollte
Baumschutz „auf gleicher Augenhöhe”
von Baumbesitzer und Stadt angestrebt
werden – die Idee „Partnerschaftliches
Miteinander im Baumschutz“ wurde geboren.

Beispiel für ein partnerschaftliches Miteinander im Baumschutzsatzung: Vertragsgeschützter Baum in Lütjenburg.
ren ging, sah sich der Bürgermeister gezwungen, nach Rücksprache mit der Politik rasch in die Offensive zu gehen und

Die Stadtvertretung hob Ende des Jahres
2000 sämtliche Beschlüsse auf, die den
Erlass einer Baumschutzsatzung vorsa181

hen. Stattdessen wurde beschlossen,
dass bedeutsamen Bäume im Stadtgebiet
durch „Vertrags-Baumschutz” geschützt
werden sollen. In Vereinbarungen sollte
der Baumschutz so geregelt werden, dass
Pflichten und Rechte gerecht verteilt werden. Den Grundstücksbesitzern mit kartierten Baumbestand wurde angeboten,
eine „Vereinbarung zum partnerschaftlichen Miteinander” mit der Stadt zum
Schutz wertvoller, stadtbildprägender
Bäume auf Privatgrundstücken zu
schließen. Noch im Dezember 2000 konnte die erste Vereinbarung geschlossen
werden. Innerhalb weniger Wochen folgten 40 Vereinbarungen, in denen weitere
83 Bäume geschützt werden. Zwei Eigentümer wollten wegen eines anstehenden Grundstücksverkaufes keine Verträge
mehr abschließen, nur ein Grundbesitzer
lehnte den entsprechenden Schutz seines
Baumes ab. Insgesamt konnten in wenigen Monaten 93 Prozent der angestrebten
Vereinbarungen geschlossen werden, die
88 Prozent der erfassten Bäume schützen.
Von den geschützten Bäumen sind genaue Lage auf dem Grundstück, Art, Alter
und Stammumfang erfasst. Die jeweiligen
Grundstückseigentümer und die Stadt haben sich verpflichtet, unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Vertretbarkeit
sämtliche erforderlichen Maßnahmen zur
Erhaltung und Entwicklung der Bäume
einzuleiten. Die Eigentümer verpflichteten
sich, den jeweiligen Baum zu erhalten und
ihm keinen Schaden zuzufügen, wie beispielsweise
durch
unsachgemäßen
Schnitt, Veränderung des Bodenniveaus
sowie Verdichtungen und Ablagerungen
im Traufbereich. Die Stadt verpflichtete
sich ihrerseits, die Eigentümer bei Pflegeund Unterhaltungsmaßnahmen zu unterstützen, wie zum Beispiel durch fachgerechten Baumschnitt und Überprüfung der
Verkehrssicherungspflicht. Die Stadt honoriert damit die große Wohlfahrtswirkung
des Baumbestandes für die Allgemeinheit
(stadtbildprägende
und
ökologische
Funktionen). Die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten werden vom fachkundigen
Personal des Bauhofes durchgeführt. Die
Arbeiten konnten für die Besitzer bisher
kostenlos durchgeführt werden; bei
größeren Maßnahmen, die beispielsweise
das Anmieten von Spezialgeräten erforderlich wäre, würde eine Kostenbeteiligung erfolgen.
Die Vertragspartner der Stadt sind mit der
Regelung durchweg zufrieden, nimmt
doch allein die kostenlose Inaugenscheinnahme der Bäume und die Beurteilung ihres Gesundheitszustandes sowie gegebenenfalls auch der erforderliche fachgerechte Schnitt insbesondere älteren Besitzern die Sorge, derartigen Großbäumen
nicht mehr Herr werden zu können und sie
deshalb lieber herunterzunehmen. „Jetzt,
wo unser guter Stadtgärtner nach meinen
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Bäumen guckt, kann ich auch wieder viel
besser schlafen”, äußerte eine 75- jährige
Betroffene.
Die Vereinbarungen können im beiderseitigen Einvernehmen auch gekündigt werden. Dies ist bislang aber noch nicht geschehen; stattdessen melden sich von
Zeit zu Zeit weitere Grundstücksbesitzer,
deren Bäume mittlerweile ebenfalls eine
stattliche Größe erreicht haben und die
nun auch eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt abschließen. Die Vorteile für die Grundstücksbesitzer durch die
Dienstleistung der Stadt haben sich mittlerweile herumgesprochen.
Es hat sich eine gewisse Eigendynamik
zum Wohle des alten Baumbestandes
entwickelt, über die wir uns freuen können!

Die Idee zu diesem Projekt entwickelten
der Naturschutzverein Obere Treenelandschaft und die Kurt und Erika SchrobachStiftung gemeinsam. Nachdem die private
Naturschutz-Stiftung eine ca. 7 ha große
Ackerfläche an der Dingwatter Au im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes erworben hatte, entstand die Überlegung,
dort eine von Bäumen geprägte, parkähnliche Weidelandschaft entstehen zu lassen. Die Fläche liegt vergleichsweise verkehrsgünstig in der Mitte der meisten Ortschaften und ist auch mit Bussen gut
erreichbar. Da der Naturschutzverein enge
und vielfältige Kooperationen mit den
Schulen der Region pflegt, lag nichts
näher, als beide Ziele miteinander zu verbinden. Wesentliche Voraussetzung für
den nachhaltigen Erfolg dieses Projektes,
welches sich über einen Zeitraum von 10
Jahren erstrecken und insgesamt ca. 100
Baumpflanzungen ermöglichen soll, ist der
Verbleib einer vollständigen Verantwortung und finanziellen Belastung beim Naturschutzverein. Das bedeutet, dass sich
sowohl die Schulen als auch die Schülerinnen und Schüler zu nichts verpflichten
müssen. Sie übernehmen ausschließlich
eine ideelle Verantwortung. Das Projekt
bietet einen Ansatz für ausserschulischen
Unterricht und erleichtert zudem eine Vernetzung zwischen den verschiedenen
Schulen der Region.

IV. Baumpatenschaften im ländlichen
Raum, Beispiel Obere Treenelandschaft
Thorsten Roos, Naturschutzverein
Obere Treenelandschaft
Im Frühjahr 2003 war es erstmals soweit.
Insgesamt 250 Schülerinnen und Schüler
der 11 ersten Klassen von sechs Grundschulen in der Oberen Treenelandschaft
rückten mit Spaten und Gießkannen bewaffnet an, um „ihre” Bäume zu pflanzen.
Der Geschäftsführer des Naturschutzvereins Obere Treenelandschaft,
Thorsten Roos, erläuterte den
Kindern und Lehrerinnen kurz
deren Aufgabe, und schon
wurden mit großer Begeisterung und mit fast überschäumendem Ehrgeiz die nötigen
Pflanzlöcher gegraben. Nachdem die Wurzelballen der bis
zu 4 m hohen Bäume eingesetzt wurden, begann für die
Kinder ein noch
größerer
Spaß. Mit ihren Gießkannen
rannten sie wiederholt zum nahegelegenen Bach und holten
das nötige Wasser zum Angießen. Dabei galt es schnell, Baumpatenschaften in der Oberen Treenelandschaft.
ein „Ertrinken” der Bäume zu Eine Schulklasse pflanzt ihren Baum.
verhindern. Von den anwesenIm Jahr 2003 wurde diese Aktion maßden Erwachsenen wurden schließlich die
geblich von Bingo-Lotto gefördert. In den
Stieleichen, Rotbuchen, Hainbuchen und
kommenden Jahren werden die Kosten
Winterlinden an Pflanzpfähle angebunden.
aus den Mitgliedsbeiträgen des Vereins
An diesen Arbeitsansatz schloss sich die
bestritten. Insgesamt unterstützt dieses
feierliche Übergabe der Urkunden an. JeProjekt die vielfältigen Bemühungen zur
de Schülerin und jeder Schüler sowie zuStärkung eines positiven Naturverständsätzlich jede Klassenlehrerin erhielt eine
nisses und -empfinden bereits bei den
persönlich ausgestellte Urkunde. Mit dieganz Kleinen. Zudem trägt es zur Entwickser Auszeichnung - häufig die erste Urlung eines Wir-Gefühls in der Oberen Trekunde im Leben der Kinder überhaupt enelandschaft, welche immerhin zehn Geübernahm fortan jedes Kind dauerhaft eimeinden und zwei Ämter umfasst, bei.
ne Patenschaft für „seinen” Baum. Mit der
Seit dieser ersten Pflanzaktion im Frühjahr
Urkunde wurde eine Lagekarte und eine
2003 kommen immer wieder Kinder mit
Beschreibung der jeweiligen Baumart
ihren Eltern an den Ort ihres Schaffens
überreicht. Mit erkennbarem Stolz und eizurück. Somit sind auch die Eltern mit im
ner großen Zufriedenheit fuhren die Kinder
Boot. Sie berichten noch Monate später
und Lehrerinnen anschließend in ihre
von begeisterten Erzählungen ihrer Kinder
Schulen zurück.
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und nicht selten von den Nötigungen ihrer
Kinder, im trockenen Sommer „ihre” Bäume gießen zu müssen.
Dieses Verantwortungsbewußtsein macht
Mut für weitere Projekte dieser Art.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.oberetreenelandschaft.de.

V. Neue Wege im Umgang mit Bäumen, Beispiel Gemeinde HenstedtUlzburg
Rolf Gramckow, Gemeinde HenstedtUlzburg
Entwicklung des Baumschutzes in
Henstedt-Ulzburg
Der Baumschutz hat in Henstedt-Ulzburg
eine lange Tradition und besitzt nach wie
vor einen hohen Stellenwert. Neben dem
Schutz durch übergeordnetes Recht wird
dieser in der Großgemeinde durch verschiedene kommunale Rechtsnormen, die
im Laufe der Zeit der sich rasch verändernden Situation vor Ort wie auch den
sich wandelten Bedürfnissen der Bürger
angepasst wurden, gewährleistet. Eine
mindestens ebenso große Bedeutung für
das Schutzgut Baum hat das aktive und
beispielhafte Verhalten der Verwaltung, die
Maßnahmen – insbesondere auch in enger Kooperation mit privaten Organisationen und Spendern – durchführt und unterstützt. In der ersten gemeindlichen
Baumschutzsatzung von 1988 wurden
insgesamt 141 Laubbäume katastermäßig erfasst und zur Gliederung und Pflege
des Ortsbildes geschützt. 1995 wurde
durch eine neue, der Baumschutzsatzung/-verordnung des Landes entsprechenden Satzung grundsätzlich der gesamte Baumbestand im Innenbereich der
Gemeinde unter Schutz gestellt. Seit Aufhebung dieser Baumschutzsatzung im Januar 2003 wird der Schutz von Bäumen
auf privaten Flächen in weiten Bereichen
durch Festsetzungen in der Bauleitplanung sichergestellt. Es gibt derzeit 116
Bebauungspläne, wobei für alle neuen Bebauungspläne entsprechende Grünordnungspläne erstellt werden. In den neu
aufgestellten Grünordnungsplänen der
Gemeinde sind praktisch alle Bäume katastermäßig erfasst und gegebenenfalls
als zu erhalten dargestellt. Für alle Bäume
auf öffentlichen Flächen ist das Baumkataster der Gemeinde Henstedt-Ulzburg erarbeitet worden. Neben dem Schutz der
Bäume ist die Einführung eines solchen
Katasters insbesondere deshalb notwendig, da die Kommune rechtlich verpflichtet
ist, auf Flächen, die der Gemeinde gehören, die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen und Unfallgefahren abzuwenden. Dies betrifft vor allem Straßenbäume
und Bäume an öffentlichen Plätzen, Wegen und Grünflächen. Bei der Bestandsaufnahme wurden etwa 6.000 Bäume erfasst, die in festgelegten Zeitabständen –
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z.T. mehrmals pro Jahr – kontrolliert werden. Diese Baumkontrollen werden protokolliert und sind zur Abwehr von Schadensersatzansprüchen bei Unfällen, die
durch Bäume verursacht wurden, von
größter Wichtigkeit. Sie gewährleistet darüber hinaus, dass notwendige Pflegemaßnahmen an Bäumen rechtzeitig und effektiv durchgeführt werden können.
Öffentlichkeitsarbeit, Beispielhaftigkeit
Im Rahmen von Baumspenden von privater Seite ist die Gemeinde Henstedt-Ulzburg in verschiedener Form aktiv. Hierbei
ist besonders neben der fachlichen Beratung, der Beschaffung, der Bereitstellung
von Flächen, dem Ausstellen von Urkunden und dem Anbringen geeigneter attraktiver Schilder die organisatorische Hilfe sowie die medienwirksame Darstellung
zu nennen. Anlässe für Baumspenden
sind unter anderem Hochzeiten, Goldene
Hochzeiten, Volljährigkeit, Geburtstage
und Jubiläen von Vereinen gewesen, wobei in aller Regel entsprechende Baumpatenschaften von den Spendern übernommen wurden. Im Herbst 2003 hat die Gemeinde zu einer Spendenaktion zur
Eingrünung eines neu angelegten Rodelberges aufgerufen, bei der sowohl Geldspenden als auch Sachspenden in Form
standortgerechter Bäume und Sträucher
möglich waren. An dem Aktionstag haben
sich mehrere Hundert Bürger, ortsansässige Firmen, Vereine und verschiedenste
Organisationen beteiligt, die ihre Gehölze
größtenteils selbst unter Mithilfe und Anleitung der gemeindlichen Gärtner gepflanzt
haben. Im September 2001 ist ein gemeindlicher Waldkindergarten eingerichtet
worden, in dem zwei Kindergruppen von
jeweils zwei Erzieherinnen betreut werden.
Der Waldkindergarten befindet sich im
Staatsforst Rantzau, der damit als Zentrum für Naturbegegnung und pädagogische Arbeit dient.
In Zusammenarbeit mit dem örtlichen Jugendforum „Tonne” werden im Ferienprogramm Exkursionen auf dem Obstgehölzlehrpfad durchgeführt. Fachkundige
Mitarbeiter der Verwaltung vermitteln dabei den Kindern und Jugendlichen Besonderheiten der Natur, insbesondere der
Gehölze am Pfad. Bei Durchforstungen
und Waldumwandlungen in Henstedt-Ulzburg wird sowohl bei privaten, insbesondere aber bei den von der Gemeinde
durchgeführten Maßnahmen die Bevölkerung in geeigneter Form unterrichtet. In
diesem Zusammenhang ist besonders die
Erstaufforstung des sogenannten LionsWaldes hervorzuheben bei der der Lions
Club Kaltenkirchen 1,08 Hektar mit Laubgehölzen aufgeforstet hat. Ein angrenzendes Areal von 1,2 Hektar Größe wird von
der Gemeinde standortgerecht aufgeforstet, so dass ein zusammenhängender
Wald entsteht. Ergänzt wird dieser Natur-

raum durch das Landjugendbiotop mit einem Teich und einer Streuobstwiese.
Direkte Spenden/Finanzierung durch
die Gemeinde Henstedt-Ulzburg
1. Anpflanzung der Jahresbäume
Die Aktion der Anpflanzung der Jahresbäume begann im Frühjahr 2000 und wird
unbefristet fortgesetzt. Alle Baumarten,
die seit Beginn der Aktion „Baum des Jahres” im Jahr 1989 ausgewählt wurden,
sind auf einem geeigneten Gelände in der
Nähe des Mitfahrerparkplatzes am neuen
Autobahnzubringer angepflanzt und mit
entsprechenden Informationstafeln gekennzeichnet.

2. Baumspende nach Straßennamen
Die Gemeinde hat Bürgern, die in Straßen
wohnen, die nach Bäumen benannt sind,
entsprechende Gehölze gespendet. Damit ist sichergestellt, dass die namensgebende Baumart auch in jeder dieser
Straßen zu finden ist. Alle in Frage kommenden Grundstückseigentümer sind
persönlich angeschrieben und ihnen ist
die Baumspende angeboten worden. Die
Gemeinde hat die Finanzierung der Gehölze übernommen; die Bürger haben den
Standort zur Verfügung gestellt und die
Pflege übernommen.

3. Europas längster Obstgehölzlehrpfad
Auf der ehemaligen Trasse der Kleinbahn
Elmshorn/Barmstedt/Bad Oldesloe hat
die Gemeinde Henstedt-Ulzburg 1995 einen Obstgehölzlehrpfad anlegen lassen,
der bis nach Oldesloe führt. Dieser Radund Wanderweg hat insgesamt eine Länge von 23,7 km und ist damit Europas
längster Obstgehölzlehrpfad. Die Besonderheiten der Obstgehölze sowie charakteristischer Bäume und weiterer Wildpflanzen werden auf rund 50 Informationstafeln
und in Schaukästen erläutert. Die Umweltgruppe der Schule Beckersberg, Mitglieder des NABU und private Bürger haben
ehrenamtlich verschiedene Arten der Pflege und Betreuung des Projektes übernommen.

4. Knickpflegeprogramm
Das Knickpflegeprogramm der Gemeinde
Henstedt-Ulzburg wurde im Jahr 1994 zur
Förderung der ordnungsgemäßen Knickpflege in der Gemeinde beschlossen.
Durch das Förderprogramm wird beispielsweise der Bestand der sogenannten
Überhälter, der größeren Solitärbäume in
den Knicks, gefördert. Außerdem erhalten
Grundeigentümer einen finanziellen Zuschuss für notwendige Neuanpflanzungen
in Höhe der Materialkosten, was ebenfalls
dem Baumbestand auf privaten Flächen
zugute kommt.
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VI.Baumschutz
und
nachhaltige
Stadtentwicklung in Itzehoe, Beispiel: Bürgerschaftliches Engagement für Bäume im Rahmen der
Agenda 21
Agendagruppe „Nachhaltige Stadtentwicklung” in Itzehoe: Bärbel Arp, Brunhild Burk, Conny Reese, Uwe Jens Lützen, Herrmann Schüler, Willfrid Knees

Baumschutz sind daher zu beteiligen. Die
Wirtschaftlichkeit ist ein weiterer zentraler
Aspekt, denn „wie viel Baum/Grün” will/
kann man sich leisten? Vergleichsdaten
von Städten und Gemeinden sind hier hilfreich. Aspekte der Sicherheit (Versicherung/Haftung) sind ebenfalls wesentliche
Grundlage für den Umgang mit den Bäumen in der Stadt.

Der Umgang mit den Bäumen in unseren
Gemeinden und Städten sollte so erfolgen, dass wir nicht auf Kosten unserer Enkel leben, sondern vielmehr die Grundlagen für die Zukunft legen. Ein Baum
wächst im Umfang durchschnittlich zwei
Zentimeter im Jahr. Bei einem Meter
Stammumfang und 30 Zentimeter Durchmesser ist ein Baum also etwa 50 Jahre
alt. Mit Blick auf den „Generationenvertrag” gilt als Ziel der kommunalen Aktivitäten, dass nachfolgende Generationen in
unseren Gemeinden und Städten einen
angemessenen Baumbestand von uns
übernehmen. Wie wird ein „angemessener Baumbestand” erreicht? In der Kommune bedeutet dies, den Baumbestand
zu entwickeln und zu erhalten. Aufgrund
der Lebensdauer von Bäumen ist dafür eine langfristig angelegte Strategie erforderlich. Um effektiv arbeiten zu können, ist es
daher notwendig, dass nach einem Gesamtkonzept gearbeitet wird.

Die Standortqualität ist von maßgeblicher Bedeutung.
Die am Standort der Bäume realisierbare
Standortqualität ist zu ermitteln, unter anderem Raum, Fläche und Bodenvolumen.
Außerdem ist die finanzielle Situation umfassend zu berücksichtigen (etwa die Kosten für Baum erhaltende Maßnahmen,
Kosten für Schäden an Leitungssystemen). Es darf nicht vergessen werden,
dass Bäume unter den Bedingungen in
der Stadt (Trockenheit, kleiner Wurzelraum) leiden. Die Standortauswahl hat daher sorgfältig zu erfolgen, damit der Baum
auch alt werden kann. Es ist sinnvoll,
Baumgruppen zu pflanzen und dafür an
eindeutigen Stress-Standorten auf Einzelbäume zu verzichten.

1. Kriterien für das Gesamtkonzept
Stadtplanung,
Wirtschaftlichkeit
und Sicherheit stellen die Grundlagen dar, auf denen der Umgang mit
Bäumen in der Stadt erfolgt.
Grundlage ist die gesamte Stadtplanung,
da Bäume als Bestandteil des „Stadtgrüns” vielen Nutzungskonflikten unterliegen, zum Beispiel dem Problem der verdichteten Bauweise. Alle in der Kommune
Verantwortlichen in Sachen Kommunaler
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Für den Baumbestand wird ermittelt,
in welchen Fällen ein öffentliches Interesse besteht.
Der überwiegende Nutzungseffekt der
Stadtbäume ist entweder für die Ökologie
oder für den Menschen gegeben. Danach
sind zwei Bereiche zu unterscheiden:
Ökologisches Grün Gestaltetes Grün
Park/Grünanlagen
Öffentliche Plätze
Straßenbegleitgrün
Gewerbeflächen,
Parkplatzflächen
etc.
Privatgrundstücke
Die folgende Übersicht zeigt, dass für den
Umgang mit den Bäumen außerdem maßgeblich ist, ob das öffentliches Interesse
oder die Nutzungsinteressen der Eigentümer der Flächen im Vordergrund stehen.

Ökologisches Grün

Gestaltetes Grün

Hier besteht grundsätzlich öffentliches
Interesse, da der Nutzen für die Natur
im Vordergrund steht.

Gestaltetes Grün kann man in zwei
Gruppen einteilen

Mit öffentlichem Interesse

Mit öffentlichem
Interesse

Ohne öffentliches
Interesse

Erhaltens- und schützenswert

Erhaltens- und
schützenswert

Nutzungsinteresse des Eigentümers überwiegt

Verantwortung gegenüber
der Allgemeinheit

Verantwortung gegenüber der
Allgemeinheit

Eigenverantwortung

Regeln + Beraten

Regeln + Beraten

Beraten

Baumart, -größe und Lebensdauer
sind zu beachten.
Diese Parameter müssen ermittelt und
berücksichtigt werden, damit die gewünschten Funktionen/Nutzungen erreicht werden. Das Gesamtkonzept umfasst bestehende und geplante Bäume.

Global denken - lokal handeln. Gefragt ist
bürgerschaftliches Engagement für die
Bäume, wie hier in Itzehoe.

3. Straßenbegleitgrün
4. Gewerbeflächen, Parkplatzflächen etc.
5. Privatgrundstücke (Nutzung durch Privatpersonen)

Vernetzung und Kombination mit anderem Grün sind notwendig.
Bäume sind ein wesentliches Strukturelement des städtischen Grüns. Die Einbindung der Bäume, aber unter Umständen
auch der Verzicht auf Bäume zugunsten
anderer Pflanzen ist hinsichtlich der gewünschten Effekte zu untersuchen.
Es sind fünf Standorttypen zu unterscheiden.
Anhand der Auswirkungen des kommunalen Baumbestandes auf Mensch und Natur lassen sich fünf Gruppen unterscheiden:
1. Park/Grünanlagen
2. Öffentliche Plätze

Die Übersicht zeigt, dass für den kommunalen Baumbestand festgelegt wird, in
welchen Fällen ein sogenanntes öffentliches Interesse besteht und welche Bäume
ohne öffentliches Interesse sind. Daraus
leiten sich Maßnahmen ab. Besteht ein öffentliches Interesse an einem Baumbestand, dann besteht auch Regelungsbedarf, um das Wohl der Allgemeinheit auch zum Wohl der kommenden Generationen - zu sichern. Wenn kein öffentliches
Interesse besteht, dann steht der Baumbestand in der Eigenverantwortung des
Grundbesitzers. In beiden Fällen ist eine
Beratung der Grundbesitzer erforderlich.
• Für ökologisches Grün zeigt die Übersicht, dass öffentliches Interesse besteht
und somit eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit in Bezug auf nachhaltigen Schutz.
• Was unter gestaltetem Grün mit öffentlichem Interesse zu fassen ist, ist in jeder
Kommune festzulegen. Dazu gehören
beispielsweise stadtbildprägende EinDie Gemeinde SH 7-8/2004

zelbäume oder Ensembles, aber zum
Beispiel auch große Parkplatzflächen
von Einzelhandelsunternehmen. Inwiefern Flächen von anderen Institutionen,
zum Beispiel Krankenhaus, Schule, Kirche oder Wohnungsbauunternehmen
einbezogen werden, ist zu prüfen. Für
letztere kann zum Beispiel ab einer bestimmten Grundstücksgröße ein öffentliches Interesse angenommen werden.
• Als gestaltetes Grün ohne öffentliches
Interesse können Privatgrundstücke angesehen werden. Für Privatpersonen mit
Wohnbebauung überwiegt das Nutzungsinteresse. Der Grünbereich wird
hier als „das grüne Zimmer” des Eigentümers angesehen. Es zeigt sich,
dass sich die Gestaltung an den Lebensphasen des Eigentümers orientiert
und nicht an einem ökologisch/ nachhaltigen Maßstab. (Natürlich können und
sollten diese Flächen auch ökologisch
ausgerichtet sein.) Diese Lebensphasen-Orientierung ist Grundlage für die
Stärkung der Eigenverantwortung/Eigeninitiative durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.
Eine gute Gestaltung ist ein wesentlicher Aspekt für einen zukunftsorientierten Umgang mit Bäumen in der
Stadt
Im Bereich „Gestaltetes Grün” werden im
Allgemeinen ökologische Aspekte mit
berücksichtigt. Es wird jedoch ebenfalls
auf die Art der Gestaltung Wert gelegt. Insbesondere für Freiflächen gilt, dass das
Stadtbild und der Symbolwert für die Bürger/für den Ort berücksichtigt wird. Das
Pflanzen von Bäumen kann auch Ausdruck von Phantasielosigkeit sein. Knicks
oder „beziehungsreiche” Pflanzen in Bezug zur baulichen Nutzung und kommunalen Identität et cetera können in die
Überlegungen mit einbezogen werden
(Stichwort: Sichtachsen, markante Stadteingangstore). Auch ein „künstlerischer
Wert” wird bedacht (Stichwort: Atmosphäre schaffen, zum Beispiel Rosenstöcke). Für die Stadt Itzehoe kommt z.B.
nach ersten Überlegungen die Buche als
identitätsstiftender Baum in Betracht. Neben Pflanzungen können auch Wurzelraum, Blattform und Früchte in die Gestaltung des städtischen Grüns mit einbezogen werden, zum Beispiel Radius des
Wurzelbereiches oberirdisch kennzeichnen.
Das Ziel der kommunalen Baumschutzaktivitäten wird festgelegt
Das Ziel der kommunalen Aktivitäten für
Entwicklung und Schutz des kommunalen
Baumbestandes wird bestimmt, zum Beispiel: „Der Fortbestand der Bäume bei vollem Habitus muss nach heutigem Kenntnisstand auch für nachfolgende Generationen gesichert sein. Eine Kontinuität der
Baumgenerationen ist zu erzielen”. Außerdem wird festgelegt, was als schützensDie Gemeinde SH 7-8/2004

werter Baum angesehen wird: öffentliches
Interesse, Baumart und Alter, Standorteignung, prägende Wirkung sowie Eignung
als Naturbestandteil/Lebensraum für Tiere. Mit welcher Begründung sollen beispielsweise Bäume an Stress-Standorten
geschützt werden?

geprüft und gegebenenfalls verbessert
werden.
• Wirtschaftlichkeit /Controlling/ Qualitätssicherung sind Aspekte, die angesichts
„leerer Kassen” in einem Gesamtkonzept erfasst werden müssen. Insbesondere ist ein System der Qualitätssiche-

Itzehoe: Baum und Stadtplatz. Erst der Baum bildet Raum zum Verweilen.
2. Maßnahmen zur Umsetzung
Die Umsetzung des Gesamtkonzeptes ist
mit den üblichen Mitteln und Methoden
kommunaler Selbstverwaltung möglich:
• Beratung ist von zentraler Bedeutung,
denn es ist erstrebenswert, dass Grundbesitzer eigenverantwortlich handeln. Eine Beratung zum Thema „Hausschutz
und Baumschutz” ist unter anderen eine
Aufgabe der Verwaltung, da Bäume
auch aus übertriebener Vorsorge gefällt
werden.
• Wenn eine Baumschutzsatzung oder
Ähnliches besteht, werden Baumbesitzer, nicht Grundstücksbesitzer geregelt.
Es ist aber auch sinnvoll, Grundstücksbesitzer ohne Baumbestand zur Anpflanzung zu motivieren und vor Fallentscheidungen zu beraten. Hier könnte eine Freiwillige Selbstverpflichtung der
Grundstückseigentümer ein Zukunftsmodell sein. Jeder Grundstücksbesitzer
pflanzt als Ausgleich für seine versiegelte Fläche einen heimischen standortgerechten Laubbaum oder Vergleichbares
(Hecke oder Fassadenbegrünung) bei
zum Beispiel verdichteter Bauweise.
Voraussetzung ist jedoch eine qualifizierte Beratung, zum Beispiel über den Mindestabstand zum Haus.
• Unsere Recherchen ergaben, dass
Pflanz- und Fällentscheidungen unter
Umständen von Personen ohne ausreichende Kenntnisse der Tragweite ihrer
Entscheidung erfolgen. Wir regen daher
an, dass die Qualifikation der Mitarbeiter
und die Genehmigung von Fällentscheidungen innerhalb von Organisationen

rung zu installieren, damit festgestellt
werden kann, ob anhand der ausgeführten Arbeiten und der eingesetzten Mittel
die gewünschten Ziele erreicht werden.
Dazu gehört auch die jährliche interne
Prüfung des Gesamtkonzeptes.
• Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit durch
die Kommune erfolgt aus zwei Gründen.
Zum einen werden Aktivitäten bezüglich
des eigenen Baumbestandes transparent dargestellt (Vorbildfunktion). Zum
anderen erhalten die Bürger das notwendige Wissen, um mit ihrem Baumbestand eigenverantwortlich umzugehen. Dies umfasst neben einem Beratungsangebot auch eine aktive Ansprache relevanter privater Grundstücksbesitzer, zum Beispiel zur Aus- wahl von
Baumart und Standort, zur internen Organisation von Entscheidungen über zu
fällende Bäume. Zur Öffentlichkeitsarbeit
gehören ebenfalls Angebote zur Sensibilisierung der Bürger (zum Beispiel Sinngebung/Symbol für die Familie, Hausbaum als Kletterbaum, Obstbäume auf
Schulhöfen, Schulung der Wahrnehmung von Kindern, die mehr Automarken als Baumarten kennen).
Die Gruppe „Nachhaltige Stadtentwicklung” der Agenda21 in Itzehoe ist ebenfalls
in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv, zum Beispiel indem sie Positiv- und Negativbeispiele der Baumpflege veröffentlicht sowie
einen Gottesdienst zum Thema „Baum”
durchführte. Außerdem finden für Grünanlagen in Itzehoe Begehungen statt, um
Maßnahmen gemeinsam mit dem Bereich
Umwelt der Stadtverwaltung zu erarbeiten.
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Baumschutz trägt zu einem nachhaltig ausgerichtetem Tourismus bei. Strandpromenade in Wyk auf Föhr.

pflanzt. In den Jahren 1995 - 2000 waren
hierfür im Haushalt der Stadt Wyk auf Föhr
jährlich im durchschnitt 113.000,- DM bereitgestellt. Für den Haushalt 2003 der
Stadt Wyk auf Föhr sind für Baumpflege
und Ersatzmaßnahmen im öffentlichen
Bereich noch 30.000 e vorgesehen. Dieser gewissermaßen historischen Verpflichtung zum Baumschutz im öffentlichen Bereich folgte vor dem Hintergrund einer
seinerzeit kommunalpolitisch ökologischen Grundhaltung im Jahr 1991 die
Einführung einer kommunalen Baumschutzsatzung. Die Baumschutzsatzung
wurde 1996 überarbeitet und gilt seither
für das gesamte Gemeindegebiet der
Stadt Wyk auf Föhr. Geschützt sind Bäume mit einem Stammumfang von mehr als
0,60 m in 1 m Höhe unabhängig von der
Baumart.
Ein Teil der Bevölkerung empfand dieses
als Einschränkung ihrer privaten Rechte.
Seitens der Verwaltung wurde deshalb der
Schwerpunkt von Anfang an auf Information und Beratung der Antragsteller gelegt.
Wenn irgend möglich wird bis heute das
persönliche Gespräch mit dem Antragsteller vor Ort gesucht. In den meisten Fällen
wird dort sofort entschieden, die Entscheidung begründet und gegebenenfalls mit
dem Antragsteller ausdiskutiert. Dieses
Vorgehen mag der Grund für einen mittlerweile relativ hohen Grad an Akzeptanz der
Baumschutzsatzung in der Bevölkerung
sein. Es versteht sich von selbst, dass eine Kommune ihre Liegenschaften in dieser
Hinsicht vorbildlich bewirtschaften sollte,
um gegenüber den Bürgern glaubwürdig
zu bleiben. In Zeiten leerer öffentlicher
Kassen ist dieses aber heute in Wyk auf
Föhr leider auch nicht mehr selbstverständlich. Als Beispiel sei hier die nunmehr
seit vier Jahren ausstehende Nachpflanzung der kleinen Ulmenallee auf dem Wyker Rathausplatz angeführt. Als Grundlage
für die planerisch langfristige Sicherung
und Weiterentwicklung der ausgedehnten
Grünzüge in der Stadt Wyk auf Föhr wurde aber im Jahr 2001 ein Grünzüge-Konzept erarbeitet. Die Bedeutung eines gepflegten Stadtgrüns mit gesunden Baumalleen und ausgedehnter Grünzüge
steht somit für die Entwicklung des nachhaltigen Tourismus außer Frage. Die Auswertungen unzähliger Gästebefragungen
sprechen für sich. Die Feriengäste und
Kururlauber wissen die für das Stadtklima
wohltunende Wirkung des Stadtgrüns zu
schätzen. Zugegeben, es ist vermutlich
nicht damit zu rechnen, dass die dänische
Königsfamilie in absehbarer Zeit wieder regelmäßig in Wyk auf Föhr verweilen wird.
An dieser Stelle sei aber die Feststellung
erlaubt, dass die nachhaltige touristische
Entwicklung des Seebades Wyk seit 1819
zum Nordseeheilbad Wyk auf Föhr untrennbar mit dem Aufbau, dem Schutz
und der Pflege des ausgedehnten Stadtgrüns verbunden ist, dessen Anfänge dem
dänischen Königshaus zu verdanken sind.
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Fazit: Der Nutzen für die Natur und der Effekt für das Wohlbefinden der Menschen
heute und in Zukunft sind die beiden
gleichberechtigten Parameter, an denen
der zukunftsorientierte Umgang mit Bäumen in der Stadt gemessen wird.
VII. Baumschutz und nachhaltiger
Tourismus, Beispiel Nordseeheilbad Wyk auf Föhr
Jann Carstensen, Stadt Wyk auf Föhr
Die Stadt Wyk auf Föhr ist eine von insgesamt zwölf Föhrer Inselgemeinden im
Kreis Nordfriesland mit einer Gemeindefläche von etwa acht Quadratkilometern
und einer Wohnbevölkerung von insgesamt 4.471 Einwohnern (Föhr gesamt: 82
km2, 8660 Einwohner). Als zentraler Ort ist
Wyk auf Föhr wirtschaftlicher Mittelpunkt
der Insel. Eine Vielzahl von mittelständischen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben bestimmen die wirtschaftliche
Struktur, die ausschließlich auf den Tourismus ausgerichtet ist. Die Bedeutung des
Tourismus wird unter anderem durch die
Gäste- und Übernachtungszahlen deutlich. Im Jahr 2002 wurden in Wyk auf Föhr
über 1,2 Millionen Übernachtungen gezählt. In der Hauptsaison leben in der
Stadt Wyk auf Föhr mehr als 20.000 Menschen. Seit 1995 ist aber die Zahl der Gästeübernachtungen leicht rückgängig. In
Konkurrenz zu anderen Seebädern an der
Nord- und Ostseeküste war man deshalb
in Wyk auf Föhr schon sehr früh um ein
touristisch attraktives Stadtbild bemüht.
Das hierzu insbesondere auch ein grünes
Stadtbild gehört, stand dabei offensichtlich von Anfang an außer Frage. Denn bereits ein Jahr nach Gründung des Seebades Wyk auf Föhr im Jahre 1819 stellte die
damals Königliche Dänische Forstverwaltung einige tausend junger Bäume, fast
ausschließlich Ulmen, zur Bepflanzung
des Sandwalls und weiterer Alleen zur Verfügung. Bis etwa 1846 wurde beispielsweise die Ulmenallee „Am Sandwall” auf
vier Baumreihen erweitert.
Ärzte und Gäste erkannten schon früh die

heilklimatischen Vorzüge der Nordseeinsel
Föhr. So erlebte die Stadt Wyk auf Föhr in
den Jahren 1842 bis 1847 eine besondere Blütezeit durch die sommerlichen Aufenthalte des dänischen Königs Christian
des VIII. und seines Hofstaates samt prominentem Gefolge. Ab etwa 1821 wurden
auch Versuche unternommen, entlang der
Wege zu den benachbarten Dörfern Alleen
anzupflanzen, was aber aufgrund widriger
Standortverhältnisse und einem gewissen
Unverständnis aus der Bevölkerung nur
zum Teil gelang. Etwa um 1880 entstanden in Wyk Vereine, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten Anpflanzungen und
Verschönerungsanlagen zu schaffen, die
Anfänge der innerstädtischen Wyker
Grünzüge. Als „Grünzüge” werden heute
etwa 23 Hektar umfassende waldartige
Flächen innerhalb der Stadt Wyk auf Föhr
bezeichnet. Die Flächen haben eine Breite
zwischen 15 und 50 Meter bei einer Gesamtlänge von etwa drei Kilometer und
stellen somit räumlich und inhaltlich differenzierte innerstädtische Freiräume dar.
Der schwäbische Arzt Dr. Karl Gmelin ließ
ab 1898 nahe dem Wyker Südstrand um
ein von ihm gegründetes Sanatorium einen großzügigen Park als Windschutz und
Erholungsangebot für die Sanatoriumsgäste anlegen. Den sogenannten NordseeKurpark. Ein bescheidener Rest dieses
Parks ist mit heute noch ca. 3,2 Hektar
Fläche ein wichtiges Element des öffentlichen Grüns der Stadt Wyk auf Föhr. Nach
diesem kleinen Exkurs in die Geschichte
des Nordseeheilbades Wyk auf Föhr dürfte die touristische Bedeutung des Stadtgrüns, früher und heute, außer Frage stehen. Es ist daher gut nachzuvollziehen,
dass das Ulmensterben ab etwa Mitte der
80er Jahre Entsetzen bei der Inselbevölkerung und den Feriengästen auslöste.
Bis Mitte der 90er Jahre war auch die letzte Ulme aus dem Ortsbild der Stadt Wyk
verschwunden.
Die ehemals stattlichen Ulmenalleen wurden mit großem finanziellem Aufwand der
Stadt Wyk auf Föhr sukzessiv nachge-

vatpersonen, Firmen und Vereine – spendeten bereits einen Baum, verzichteten bei
Geburtstagen oder Jubiläen auf Geschenke oder zeigten sich auch ohne konkreten
Anlass spendierfreudig. Das Engagement
führte gar so weit, dass eine Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen inzwischen gemeinnützige Geldbußen der Keitumer Baumpflanzaktion zugute kommen
lässt. Lang ist mittlerweile die Liste derer,
die es gut meinen mit Keitum: Aus dem
ganzen Bundesgebiet, der Schweiz,
Liechtenstein und sogar aus den USA gingen bereits zahlreiche Spenden ein: Rund
190.000 Mark kamen durch die großangelegte Spendenaktion bislang zusammen.
Auf diese Weise konnten rund 240 neue,
großstämmige Bäume – Kastanien, Linden, Eschen, Eichen und weitere Arten –
auf öffentlichen und privaten Grundstücken gepflanzt werden. Weitere Bäume
sollen bei der – dann bereits vierten –
Pflanzaktion im bevorstehenden Winter
dazu beitragen, dass das Priesendorf seinen idyllischen Charme bewahrt. „Dies alles wird nur durch das große Engagement
der zahlreichen Freunde Keitums möglich“, freut sich Kurdirektor Schnittgard,
der jedem Spender eine „Baum-Patenschaftsurkunde“ ausstellt. Schnittgard:

„Es ist eine Freude, zu sehen, wie aufmerksam viele Paten die Entwicklung ihrer
Bäume verfolgen.“

Hintergründe und Gestaltungsmöglichkeiten eines erfolgreichen Baumschutzes durch kommunale Satzungen Fritz Heydemann, NABU Schleswig-Holstein, Naturschutzbund Deutschland

vorschriften hält in vielen Gemeinden unvermindert an. Zusammengefasst dargestellt stehen sich dabei zwei Argumentationskreise gegenüber: Einerseits wird auf
die hohe ökologische und ästhetische Bedeutung des Großgrüns im Siedlungsbereich und dessen Gefährdung gerade
auch im privaten Bereich geltend gemacht, andererseits werden die Selbstbestimmungsrechte der Bürger und die Vermeidung unnötigen Verwaltungshandelns
betont. Vor diesem Hintergrund sollten einige grundsätzliche Aspekte des kommunalen Baumschutzes - bezogen auf das im
privaten Bereich stehende Großgrün - aufgezeigt werden, die einen Einstieg in die
Entscheidungsfindung über das „Ob” und
„Wie” erleichtern sollen.

VIII. Schenk’ Keitum einen Baum
Ein Dorf kämpft erfolgreich um seine Identität: Keitum, von vielen als das schönste
Friesendorf Deutschlands bezeichnet,
drohte kahl zu werden. Ulmensplintkäfer
hatten in den vergangenen Jahren etwa
70 Prozent des Baumbestandes befallen,
der im Einklang mit den alten Friesenhäusern und den verschlungenen Straßen
eben den besonderen Reiz des Ortes ausmacht. Durch die Käfer jedoch breitete
sich unter den Bäumen eine gefährliche
Pilzkrankheit aus, die den Ulmen im Sinne
des Wortes das Wasser abgräbt – die
Bäume siechen dahin und sterben
schließlich ab.
Da es noch kein Mittel gibt, dem Käferbefall Herr zu werden, waren rund 500 ehrwürdige Bäume – bis zu 20 Meter hoch
und hundert Jahre alt – dem Tode geweiht.
Eine umfassende Neuanpflanzung anderer Baumsorten war die logische Konsequenz. Da der finanzielle Spielraum der
Gemeinde jedoch begrenzt ist, appelliert
die Kurverwaltung mit der Aktion „Schenk
Keitum einen Baum“ an Sylter und Gäste.
Kurdirektor Peter Schnittgard: „Die Pflanzaktion ist eine Herausforderung an alle,
denen Reitum am Herzen liegt.“ Der Erfolg
blieb nicht aus: Zahlreiche Gönner – Pri-

Unser Verhältnis zu Bäumen ist in weiten
Teilen stark emotional geprägt: Sie gelten
als Symbol des Lebens, gepaart mit
Größe, Alter und Würde, von vielen Menschen als Individuen, ja sogar als „Persönlichkeiten” empfunden. Bäume haben das
populäre Naturverständnis geprägt; in der
hauptsächlich auf stattliche Baumgestalten fixierten Naturdenkmalbewegung um
1900 liegen die Ursprünge des organisierten Naturschutzes. Insofern besitzt der
Baumschutz im volksnahen Naturschutz
traditionell einen hohen Stellenwert. Zu
Solitärbäumen besteht dabei eine deutlich
intensivere Beziehung als zu im geschlossenen Bestand eines Waldes stehenden
Gehölzen. Weiterhin werden in oftmals
subjektiver Wertschätzung bestimmte Arten bevorzugt; so gelten sehr alt werdende, teilweise mystisch verklärte Bäume
wie Eiche oder Linde mehr als schnellwüchsige und relativ kurzlebige wie Vogelkirsche, Birke oder gar Weide. Die beiden
letztgenannten Gattungen werden zudem
wegen ihres Samenflugs und weitläufigen
Wurzelwerks häufig geradezu als lästig
empfunden. Derartige Wertungen stehen
zumindest teilweise im Gegensatz zu ökoDie Gemeinde SH 7-8/2004

logischen Erkenntnissen. Dennoch bilden
diese subjektiven Bezüge zu einem wesentlichen Teil das Fundament der heutigen Baumschutzbewegung und spielen
bei Diskussionen um die Schutzbedürftigkeit eine nicht unerhebliche Rolle, auch
wenn sie damit manchmal ökologische
Verhältnisse auf den Kopf stellen.
Das Bewußtsein für die Dringlichkeit des
Naturschutzes setzt oft gerade dort ein,
wo erlebbare Natur sichtbar zur Mangelware geworden ist. Dementsprechend liegen die Wurzeln der „Baum ab? – Nein
danke!” – Bewegung, die sich letztlich in
Form von Baumschutzsatzungen und anderen rechtlichen Schutzbestimmungen
institutionalisiert hat, in den Ballungsräumen. Auf dem Land hingegen fand der
Baumschutzgedanke lange Zeit kaum Widerhall. Diese Gewichtung spiegelt sich im
Verteilungsmuster kommunaler Baumschutzsatzungen wider: In Schleswig-Holstein haben schwerpunktmäßig die Städte und größeren Gemeinden Satzungen
erlassen, die Landgemeinden jedoch nur
zu einem sehr geringen Teil. Die Diskussion um Notwendigkeit, Ausformung und
Anwendung kommunaler Baumschutz-

Aber auch andere Helfer kümmern sich
um die gedeihliche Entwicklung der Neuanpflanzungen. So sorgen beispielsweise
Gemeindearbeiter und Feuerwehren für eine kontinuierliche Bewässerung. Das gemeinschaftliche Engagement trug übrigens auch anderweitig Früchte: In diesem
Jahr wurde die Kurverwaltung Sylt-0st
stellvertretend für alle Spender mit dem
„Sylter Umweltpreis“ ausgezeichnet. Für
die Hilfsaktion wurde zudem ein Spendenkonto eingerichtet. Aus der Not eine Tugend machen – getreu dieser Devise
konnte dem Ulmensterben zumindest eine
positive Seite abgerungen werden: In den
Jahren 1999 und 2000 wurden mit
großem Erfolg die „Keitumer Skulpturtage“
initiiert. Sylter wie Gäste konnten dabei live miterleben, wie Künstler das tote Holz
in schmucke Kunstobjekte verwandelten.
Das Motiv dieser außergewöhnlichen Aktion verdeutlicht Herbert Sieg von den Sylter Kunstfreunden: „Bäume prägen unseren Lebensraum, in den Skulpturen soll
sich die Hochachtung vor der Schöpfung
ausdrücken. Die Keitumer Ulmen erfahren
damit gleichsam ein zweites Leben.“

Baumschutz im Siedlungsraum ist eine grundsätzliche kommunale Aufgabe – und zwar nicht nur mit Wirkung
für den öffentlichen Raum, sondern
auch mit Steuerungsfunktion für in
privater Hand befindliche Flächen.
Bäume im Siedlungsraum sind nicht nur
ökologisch wichtige Komponenten, sondern zur Ortsbildgliederung und -pflege
von hoher ästhetischer Bedeutung. Darüber hinaus lassen sie in der Stadt einen
`Hauch von Natur´ verspüren, sind also für
das Wohlbefinden von Einwohnern und
Besuchern unverzichtbar. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wäre eine Beschränkung der Grünkultur auf den öffentlichen Raum, also Straßen, Wege, Plätze,
Parks usw., absolut unzureichend. Dass
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zur Wahrung eines wirkungsvollen Baumbestands auch private Grundstücksflächen mit einbezogen werden müssen, lässt sich z.B. an den entsprechenden Festsetzungen in zeitgemäßen Bebauungsplänen ablesen, die bereits satzungsgemäßen (und damit rechtsverbindlichen)
Charakter haben.
Schutz und Entwicklung des Baumbestands lässt sich auf verschiedenen
Wegen erreichen.
Der Erlass einer pauschalen Satzung mit
dem Inhalt, Bäume ab einem bestimmten
Mindestdurchmesser grundsätzlich unter
Schutz zu stellen, Fällgenehmigungen nur
in definitiven Ausnahmefällen zu erteilen
und diese an Ersatzpflanzungen zu knüpfen, stellt zwar die verbreitetste, aber eben
nur eine Möglichkeit dar. Eine Alternative
bietet das Baumkataster, welches besonders wertvolle Gehölze erfasst und diese
Auflistung mit einer Schutzsatzung versieht. Weitere Alternative wäre der Verzicht
auf eine kommunale Satzung bei Beschränkung auf den gesetzlichen Schutz
ortsbildprägender und landschaftsbestimmender Einzelbäume gem. §§ 7, 7a, 8
Landesnaturschutzgesetz (der auch für
den Siedlungsraum gilt!), was eine Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde voraussetzt. Unter Berücksichtigung dieser allgemeinen Gesetzesvorgabe und in seiner Effizienz durch ein
Baumkataster gestärkt, lässt sich als vierte Möglichkeit der Baumschutz in Form
von freiwilligen Vereinbarungen mit den
Grundeigentümern durchführen.
Erforderlich ist eine klare Zielbestimmung.
Jede Rechtsbestimmung ist vor dem Hintergrund einer grundsätzlichen Zielsetzung erarbeitet worden. Das muss gerade
auch für Baumschutzsatzungen gelten,
von deren Notwendigkeit schließlich möglichst viele Bürger überzeugt werden sollen. Baumschutzsatzungen und -programme sollten als Ziel (Leitbild) eine hohe
Durchgrünung des Siedlungsbereichs mit
größeren, heimischen, standortgemäßen
und im Habitus ästhetisch ansprechenden
Bäumen anführen, die in Relation zur städtebaulichen Situation (Verdichtungsgrad,
Grundstücksgrößen) zu erhalten bzw. zu
entwickeln ist. Zudem sollte sich der
Baumschutz explizit auf den Erhalt besonders markanter, alter Solitäre oder Baumgruppen (z.B. im Siedlungsbereich stehende ehemalige Knickeichen oder nach
Aufsiedlung des Grundstücks verbliebene
Park- und Villengartenbaumbestände) beziehen. Das Leitbild lässt sich am Beispiel
der bei der Parkgestaltung zu beachtenden Grundzüge näher umreißen: Lichte
Bereiche wechseln mit schattigen, hohe
Grünstrukturen mit niedriger Vegetation.
Das bedeutet in Bezug auf den Gartenbereich, dass sicherlich nicht das gesamte
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men werden kann. `Schatten überall´ würde nicht nur den Nutzerinteressen vehement widersprechen, sondern wäre auch
unter Naturschutzaspekten wenig sinnvoll. So benötigen die meisten der intensiv
von blütenbesuchenden Insekten frequentierten Gartenstauden sonnige Standorte.
Der Baum darf folglich nicht zum `Maß aller Dinge´ hochstilisiert werden. Alte ausladende Bäume sind ökologisch wertvoller
und werden als weitaus eindrucksvoller erlebt als junge Exemplare. Koniferen,
schnellwüchsige Modegehölze der 1960 /
-70er Jahre, bieten meist nur relativ wenigen Tierarten Nahrungsmöglichkeiten und
lassen in ihrer vorhandenen Vielzahl und
mit ihrem symmetrischen Wuchs etliche
Gartenkomplexe geradezu uniform erscheinen. Fichten sind zudem stark windwurfgefährdet. Nadelgehölze sollten also
in der Regel keine Schutzobjekte sein. Zu
überlegen ist jedoch, ob nicht Laubholzhecken einbezogen werden könnten, die
grünplanerisch als bedeutsame Gliederungselemente angesehen werden. Solche Positionen sollten die Städte und Gemeinden aber keinesfalls nur über Baumschutzsatzungen wirken lassen, sondern
sie müssen sie auch über die Bauleitplanung in die Praxis umsetzen. Bei vielen
Neubaugebieten fließen derartige Grundsätze über Festsetzungen im Bebauungsplan erfreulicherweise mit ein. Bezogen
auf die heutzutage geringen Grundstücksgrößen gelten Vorgaben zur Pflanzung von
mindestens einem Baum (heimischer
Laubbaum oder Hochstamm-Obstbaum)
und Grundstücksbegrenzungen in Form
von Laubholzhecken als angemessen.
Die Schutzzweckbestimmungen müssen sachlich nachvollziehbar und hinsichtlich der örtlichen Siedlungsstruktur abprüfbar sein.
Bei der notwendigen Ziel- und Zweckbestimmung sollten dem innerörtlichen
Baumbestand nur die ökologischen Leistungen zugesprochen werden, die er relevant erbringen kann. So sind, in kritischer Analyse des § 1 der Mustersatzung
des Landes vom 15.3.1995, ökologisch
effektive „Biotopverbundstrukturen” nur
mittels ausgeprägter Grünzüge zu gewährleisten, nicht aber über das übliche
Verteilungsmuster des innerörtlichen
Baumbestands. Die übergeordnete Zielsetzung: „Sicherung oder Entwicklung der
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts”
misst ebenso wie der Artenschutzaspekt:
„Lebensstätte bestimmter wild lebender
Tier- und Pflanzenarten” dem Baum im
Siedlungsbereich ökologische Funktionen
bei, die er im Vergleich mit Gehölzbeständen der freien Landschaft, die sich in der
Regel in einem erheblich naturnäheren
Umfeld sowie Kontext miteinander befinden, nicht oder allenfalls geringfügig erfüllen kann. Um es zu verdeutlichen: Von den
zahlreichen Insektenarten, die an Stielund Traubeneiche leben, kommen im

Siedlungsbereich meistens nur die `Allerweltsarten´ vor, nicht aber die seltenen,
ihren Lebensraumansprüchen stärker
spe- zialisierten Arten. Letztere benötigen
für ihre Entwicklung Habitatelemente wie
absterbendes oder totes Kronenholz,
Mulm, Saftaustritte oder Baumpilze, die im
Siedlungsbereich aus Sicherheitsgründen
nicht geduldet werden. Adäquates gilt für
die gut untersuchte Vogelwelt der Städte
und Dörfer, die bei guter Durchgrünung
zwar individuenreich vertreten, aber dennoch auf die Arten der typischen Parkund Gartenvogelgemeinschaften beschränkt ist. Da sich die konkreten Bestimmungen der Satzung an den Schutzzweckformulierungen abprüfen lassen
müssen, sollte der Schutzzweck auf nicht
oder nur geringfügig erfüllbare Anspruchshaltungen verzichten.
Von tragender Bedeutung ist dagegen die
Wertigkeit der Großgehölze zur „Entwicklung, Belebung, Gliederung oder Pflege
des Ortsbildes”. (Diese Formulierung umfasst weitere Funktionen wie Sicherung
des „Naturerlebnisses” und der „Naherholung”.) Insbesondere in Stadtzentren trägt
der Baumbestand „zudem zur Erhaltung
oder Verbesserung des Klimas”, wie es die
Mustersatzung ausdrückt, erheblich bei,
so in Form von Staubbindung, Erhöhung
der Luftfeuchtigkeit und Abkühlung an
heißen Tagen. In verhältnismäßig weitläufig strukturierten Siedlungen sind diese
Auswirkungen aber deutlich geringer zu
spüren. Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass die Intentionen einer
Baumschutzsatzung nicht in erster Linie
öffentlichem Grün in Form von Straßenoder Parkbäumen, sondern dem Erhalt
des privaten Baumbestandes gelten. Eine
überzeugende Satzung hat in ihren
Schutzzweckformulierungen neben den
Naturschutzbelangen also schlüssig aufzuzeigen, in welcher Form die Allgemeinheit vom Baumschutz profitiert. Für faktisch nur auf das Privatgrundstück des
Baumbesitzers oder dessen unmittelbare
Nachbarschaft zu beziehende positive
Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden dürfte wohl kaum eine Satzung
erlassen werden müssen, da es sich hierbei um einen rein privaten Entscheidungsbereich handelt.
Bäume wachsen ...
Bäume sind nicht als statische, sondern
infolge ihres deutlichen Wachstums als
sehr dynamische Elemente der Grundstücksgestaltung zu sehen. Diese Binsenweisheit ist eigenartigerweise bei der Erstellung der meisten Baumschutzsatzungen außer acht gelassen worden. Wer im
Sinne seiner `baumfreundlichen´ Heimatgemeinde sein Grundstück in weiten Teilen mit Bäumen bepflanzt hat, kann nach
beispielsweise 30 Jahren mit der Kommunalverwaltung in puncto Baumschutzbestimmungen Schwierigkeiten bekommen,
wenn seine Pfleglinge zu stattlichen Exemplaren herangewachsen sind - aber
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Grundstück und Wohnräume unter Umständen fast durchgängig beschatten
oder gar Sicherheitsrisiken darstellen. Die
Wachstumsdynamik der verschiedenen
gängigen Baumarten hat kaum jemand bei
der Gestaltung seines Gartens reflektiert.
Beispielsweise die als Gartengehölze
empfohlenen Spitz- und Bergahorne können bei guter Kronenentwicklung im Einzelstand im Alter von 50 Jahren durchaus
100 Quadratmeter Grundfläche beanspruchen. Selbst die schlanken Serbischen Fichten erreichen auf günstigem
Standort nach 20 Jahren spielend den von
der Mustersatzung als Richtwert empfohlenen Stammumfang von 60 Zentimeter.
Eine Baumschutzsatzung muss auf diesen
Umstand Rücksicht nehmen, um grundsätzlich für Baumschutzbelange aufgeschlossene nicht zu demotivieren. Ein
dichter Baumbestand darf nicht als Restriktion empfunden werden; das Gefühl,
gegenüber den Eigentümern von weitgehend baumlosen Grundstücken benachteiligt zu sein, darf gar nicht erst aufkommen.
Baumschutz greift in das unmittelbare private Umfeld ein.
Gartengestaltung und -arbeit dienen den
meisten Grundstücksbesitzern als Ausgleichstätigkeit, zur kreativen Entfaltung,
zum Erlebnis von `Natur´ etc. Dahinter
steht der intensive Wunsch nach weitest
gehender Selbstbestimmung, verbunden
mit einem fast sprichwörtlichen `Revierverhalten´. An dieses private Refugium sollten
seitens des Naturschutzes Ansprüche nur
sehr behutsam gestellt werden. Andernfalls werden unnötigerweise Konfliktfelder
auf einer gesamtökologisch gesehen relativ belanglosen Ebene eröffnet, die zu heftigen Aversionen gegen `den Naturschutz´
schlechthin führen können. Die gemeindliche Baumschutzsatzung stellt für viele
Bürger die einzige unmittelbare und intensive Betroffenheit durch eine Naturschutzbestimmung dar. Deswegen müssten die
Bestimmungen als gerecht, angemessen,
verständlich und umsetzbar empfunden
werden (was natürlich grundsätzlich für alle Rechtsbestimmungen gelten sollte),

und zwar nicht nur hinsichtlich der Zielsetzungen und Schutzvorschriften, sondern
auch der Ausnahmeregelungen. Es wird
nicht ausbleiben, dass einige Bürger
selbst `sanfte´ Baumschutzbestimmungen
als repressiv empfinden werden. Für die
mehrheitliche Akzeptanz von Bedeutung
ist jedoch, dass Leitbild und übergeordnete Zielsetzungen der Satzung verständlich
und ihre Einzelbestimmungen für sich genommen und im Kontext zueinander
schlüssig sind. Das gilt selbstverständlich
auch für den verwaltungstechnischen Umgang mit der Satzung, der Vollzug muss
auf allen Ebenen nachvollziehbar sein.
Die Kommunen müssen den Privatgrundstücksbesitzern Vorbild sein.
Die Akzeptanz für eine Baumschutzsatzung hängt in erheblichem Maß vom Umgang der Gemeinde mit ihrem eigenen
Baumbestand sowie von entsprechenden
Maßgaben bei der Baulanderschließung
ab. Die Kommunen haben für Erhalt und
Entwicklung einer angemessenen Durchgrünung ihrer Eigentumsflächen sowie der
im Besitz anderer Organe der öffentlichen
Hand befindlichen Flächen Sorge zu tragen. Diese kommunale Pflichtaufgabe ist
selbstverständlich auch ohne Vorliegen einer Satzung zu erfüllen. Behördlich abgesegneter `Kahlschlag´ im Zuge von Baulanderschließung steht keiner Gemeinde
gut zu Gesicht, erst recht nicht, wenn sie
über eine verhältnismäßig restriktive
Baumschutzsatzung verfügt. Das meist
obligatorische Ausgleichspflanzungsgebot kann etablierte, Biotopfunktionen erfüllende Grünstrukturen realistischerweise
in der Regel wenigstens zunächst nicht ersetzen. Und auch der Verlust sehr alter,
stattlicher Einzelbäume ist durch eine
Pflanzung selbst vieler tabellarisch ermittelter Junggehölze faktisch nicht ausgleichbar. Wird ein im öffentlichen Raum
stehender Baum aus Sicherheits- oder anderen Gründen als problematisch angesehen, hat die Gemeinde alle Möglichkeiten
des Erhalts gewissenhaft zu prüfen und ihnen Vorrang vor einer Fällung zu geben.
Der bisweilen lakonisch geäußerte Eindruck, dass eine Gemeinde es sich mit

Bäume aus der Sicht der Rechtsprechung Ute Bebensee-Biederer, Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
Der BGH hat in einem kürzlich veröffentlichten Urteil1 erneut zur Verkehrssicherungspflicht für Straßenbäume Stellung
genommen. Im Gegensatz zu der in den
vergangenen Jahren von verschiedenen
Oberlandesgerichten2 vertretenen Ansicht, dass die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nur dann in ausreichendem Maße nachkommt, wenn sie zweimal
jährlich eine Baumkontrolle vornimmt,
scheint der BGH jedenfalls leicht abzurücken. Dies für die beklagte Gemeinde
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obsiegende Urteil ist Grund genug, die in
den vergangenen Jahren zu den Bäumen
erschienene Rechtsprechung kurz zu beleuchten.
Die Anpflanzung von Bäumen führt zu einer Verkehrssicherungspflicht der Gemeinden, die sich auch auf den Schutz vor
Gefahren beispielsweise durch entwurzelte Straßenbäume oder herabfallende Äste
erstreckt. Kommt es zu einer Schädigung
durch z. B. herabstürzende Äste oder einen umgefallenen Baum, können sich

Baumfällungen leicht machen würde, weil
sie sie sich quasi selbst genehmigen könne, darf sich nicht verfestigen. Er würde
bei den Bürgern die Berechtigung der
Baumschutzsatzung drastisch in Frage
stellen.
Der Satzungsvollzug verlangt der
Kommune profunde Kenntnisse und
situationsbezogenes Handeln ab.
Vor Erlass einer Baumschutzsatzung sollte jede Gemeinde prüfen, ob sie personell
überhaupt die erforderliche Kompetenz
zum Vollzug der Satzung stellen kann. Benötigt werden nicht nur gute Fachkenntnisse (Gehölzkunde, Schadbildfeststellung, Gefahrenabschätzung), sondern
auch die Fähigkeit zum Einschätzen der
jeweils vorliegenden Situationen. Erst
recht gilt dieser Anspruch für die Erstellung
eines Baumkatasters. Die zuständige Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter sollte eine
qualifizierende Ausbildung (Gartenbau,
Landschaftspflege, Umwelttechnik, Biologie) vorweisen können bzw. zur Begutachtung und Entscheidungsfindung entsprechend fachkompetente Personen heranziehen. Der Umgang mit dem Baumschutz
verlangt Verwaltungshandeln auf gleich
hohem Niveau, wie es in leistungsfähigen
Verwaltungen für andere Sachbereiche als
selbstverständlich vorausgesetzt wird!
Diesem Anspruch müssen sich auch die
politischen Selbstverwaltungsorgane beugen, die erfahrungsgemäß allzu oft aus
parteipolitischem Opportunismus auf Verwaltungsentscheidungen Einfluss nehmen
möchten. Die sich ergebenden Ermessensspielräume sind sinnvoll zu nutzen,
wobei man die in der Satzung niedergelegten Maßangaben als Anhaltswerte und
nicht als absolute Daten betrachten sollte.
So wäre es dem Schutzzweck einer
Baumschutzsatzung nicht dienlich und
könnte sogar `vorbeugende´ Abholzaktionen auslösen, wenn einerseits ein Baum
von 59 Zentimeter Umfang problemlos abzunehmen wäre, andererseits ein Jahr
später für das gleiche Gehölz von nun 60
Zentimeter Stammumfang die Fällgenehmigung verweigert oder mit einer Ersatzpflanzung verbunden wäre.

hieraus Amtshaftungsansprüche eines
Geschädigte gegen die Gemeinde ergeben. Insbesondere bei herbstlicher oder
winterlicher Witterung kommt es zu Unfällen durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste und ebenso treten auch
Kollisionen mit in den Straßenraum hineinragenden Ästen auf. Können Bäume nach
Maßgabe Straßen- und Wegegesetzes
wie in Schleswig-Holstein nach § 2 StrWG
noch der Straße zugeordnet werden, so
fällt die Unterhaltung und Pflege von Bäu1 BGH Urteil vom 04. März 2004, Az. III ZR 225/2003,
abgedruckt in diesem Heft, S. 191 ff.
2 OLG Hamm, NZV 2003, S. 284; OLG Brandenburg,
VersR 2000, S. 999.
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men unter die Straßenbaulast für den jeweiligen Straßengrund3. Ansprüche gegen eine Gemeinde können sich aber
auch daraus ergeben, dass Bäume, die
auf dem Grundstück einer Gemeinde stehen, in der Nachbarschaft einen Schaden
herbeiführen. Hier können beispielsweise
wie zwischen privaten Nachbarn auch Unterlassungsansprüche nach § 1004 BGB
in Betracht kommen, wenn z. B. das in
das Nachbargrundstück eindringende
Wurzelwerk von auf einem gemeindeeigenen Grundstück wachsenden Bäumen zu
Schädigungen führt4.
Bereits in einem fast 40 Jahre alten Urteil5
hat der BGH auf die Gefahren hingewiesen, die aus der Bepflanzung der Straßen
mit Bäumen entstehen können. Er hat darauf hingewiesen, dass allein die Tatsache,
dass jeder Baum an einer Straße eine
mögliche Gefahrenquelle darstellt, weil
durch Naturereignisse sogar gesunde
Bäume entwurzelt oder geknickt oder Teile von ihnen abgebrochen werden können, aber keinesfalls die Entfernung aller
Bäume aus der Nähe von Straßen rechtfertige; denn der Verkehr müsse gewisse
Gefahren, die nicht durch menschliches
Handeln entstehen, sondern auf Gegebenheiten oder Gewalten der Naturen beruhen, als unvermeidbar hinnehmen. Eine
schuldhafte Verletzung der Verkehrssicherungspflicht liege in solchen Fällen nur
dann vor, wenn Anzeichen verkannt oder
übersehen worden sind, die nach der Erfahrung auf weitere Gefahren durch den
Baum hinwiesen.
Über die Jahre hinweg hat diese Rechtsprechung eine Konkretisierung erfahren.
Die Oberlandesgerichte fordern teilweise,
dass eine sorgfältige äußere Gesundheitsund Zustandsprüfung regelmäßig zweimal
im Jahr erforderlich sei, um mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig eingreifen zu können.6 Eine zweimal
jährliche Durchführung von Baumkontrollen wird von den Gerichten deshalb vertreten, weil erst dann erkannt werden könne,
ob und welche Äste abgebrochen oder
abgestorben sind, nachdem ein Baum im
Frühjahr Blätter getrieben hat. Entsprechend müsse die erste Prüfung nach Eintritt der Vegetationsperiode erfolgen. Um
andererseits aber auch die Baumschäden
erfassen zu können, die nur im unbelaubten Zustand zu erkennen sind, wie Faullöcher an den Ästen und am Stamm, wird
eine zweite Prüfung im Spätherbst angeraten7. Dementsprechend hat sich fast eine Praxis bezüglich einer halbjährlichen
Kontrolle – einmal im belaubten und einmal im unbelaubten Zustand – herausgebildet.
An dieser Stelle greift nun der BGH8 ein. Er
bestätigt zwar die Jahrzehnte alte Rechtsprechung, wonach der Pflichtige Bäume
oder Teile von ihnen entfernen muss, die
den Verkehr gefährden, insbesondere,
wenn sie nicht mehr standsicher sind und
herabzustürzen drohen. Allerdings ist eine
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Erkrankung oder Vermorschung eines
Baumes nicht immer äußerlich erkennbar;
trotz starken Holzzerfalles können die
Baumkronen noch völlig grün sein und
äußere Krankheitszeichen fehlen. Ein verhältnismäßig schmaler Streifen unbeschädigten Kambiums genügt, um eine Baumkrone rundum grün zu halten. Der Verkehr
muss insofern gewisse Gefahren, die nicht
durch menschliches Handeln, sondern auf
Gegebenheiten oder Gewalten der Natur
beruhen, als unvermeidbar hinnehmen9.
Ohne Rücksicht darauf, dass in dem zu
beurteilenden Fall die letzte Baumprüfung
bereits ein oder eineinhalb Jahre zurücklag, hat der BGH einen Amtshaftungsanspruch gegen die Gemeinde verneint, weil
die Klägerin die Ursächlichkeit der etwaigen Pflichtverletzung für den eingetretenen Schaden nicht hatte nachweisen können. Demnach handelt es sich nicht automatisch um eine Pflichtverletzung, wenn
eine Überprüfung nicht regelmäßig durchgeführt wird, wie es in der Rechtsprechung schon beinahe schien. Dem Anspruchsteller obliegt nämlich der Nachweis, dass bei der zumutbaren Überwachung der Straßenbäume eine Schädigung tatsächlich entdeckt worden wäre.
Wurden die Bäume aber nicht überprüft,
so ist dies für das Schadenereignis nur
dann kausal, wenn eine regelmäßige Besichtigung zur Entdeckung der Beschädigung geführt hätte. Kann gerade dieser
Nachweis vom Anspruchsteller nicht erbracht werden oder führen andere Ursachen wie ein Sturm zur Schädigung, so
entfällt der Anspruch mangels Kausalität.
Auch der Umfang der Untersuchungspflicht ist bereits häufiger Gegenstand der
Rechtsprechung gewesen: Sie richtet sich
nach den Umständen des Einzelfalls und
der Zumutbarkeit. So besteht z. B. grundsätzlich keine Pflicht, alle Bäume durch
Fachleute intensiv dadurch untersuchen
zu lassen, sodass auch äußerlich gesunde
Bäume nicht bestiegen oder abgeklopft
werden müssen. Als ausreichend, aber
auch erforderlich, werden regelmäßige
Sichtkontrollen dahingehend angesehen,
ob z. B. Wachstumsstörungen, mangelnde Belaubung, morsche oder dürre Äste,
äußere Verletzungen des Baumstammes
oder z. B. Pilzbefall erkennbar sind10. Das
OLG Brandenburg11 hat in Einklang mit
der Rechtsprechung des BGH12 darauf
hingewiesen, dass die mit den Kontrollen
beauftragten Mitarbeiter der Gemeinde
zwar keine Fachleute, aber jedenfalls dahingehend geschult sein müssen, Krankheitszeichen an Bäumen zuverlässig zu erkennen. Nur wenn bei diesen Sichtkontrollen Krankheitsanzeichen vorgefunden
werden, müssen weitere Maßnahmen,
ggf. durch Einschaltung von Fachleuten,
getroffen werden. Von diesen regelmäßigen Untersuchungen abgesehen kann es
nötig werden, im Einzelfall weitere Kontrollen durchzuführen. Werden Straßenbäume z. B. bei einem schweren Sturm oder

Unwetter geknickt oder entwurzelt, sollten
weitere Kontrollen durchgeführt werden.
Auch bei Schädigungen von Bäumen z. B.
durch Unfälle wird in den Folgejahren auf
die beschädigten Bäume ein besonderes
Augenmerk zu richten sein.
Zu vorbeugenden Schutzmaßnahmen
hinsichtlich der von Bäumen ausgehenden Gefahren sind Kommunen grundsätzlich aber nicht verpflichtet. Solange keine
konkrete, nicht anders abwendbare Gefahr besteht, kann von der Gemeinde nicht
verlangt werden, dass Bäume vorsorglich
beschnitten oder gar gefällt werden13. Es
gibt auch keine Verpflichtung der Gemeinden, Straßenbäume zum Schutz vor
Trockenschäden vorbeugend zu bewässern. Ebenso wenig haftet eine Gemeinde
für Schäden, die dadurch entstehen, dass
vollkommen gesunde Bäume Äste verlieren, da aus natürlichen Gründen immer
wieder vorkommende und grundsätzlich
auch nicht zu vermeidende Astabbrüche
als Gegebenheit der Natur hinzunehmen
und dem natürlichen Lebensrisiko zuzuordnen sind14. Auch alleine das Alter eines
Baumes oder das Überschreiten einer
durchschnittlichen Lebensdauer einer
Baumart führt für sich allein genommen
noch nicht ohne weiteres zu einer gesteigerten Beobachtungspflicht des Verkehrssicherungspflichtigen15. Für auf Naturgewalten beruhende besondere Gefahren
braucht eine verkehrssicherungspflichtige
Gemeinde nicht einzustehen16. Auch herabfallende Früchte haben die Verkehrsteilnehmer im Rahmen des allgemeinen Lebensrisikos bei der Teilnahme auf öffentlichen Verkehr selbst zu tragen, da einer
Gemeinde derartige Maßnahmen, um
solch relativ geringe Beschädigungen wie
herabfallende Früchte zu vermeiden, sowohl vom finanziellen Aufwand her unzumutbar als auch unter ökologischen Aspekten unvertretbar wären17.
BGH VersR 1994, S. 346.
OLG Schleswig Urteil vom 02.04.2002, Az. 11 U
155/98, abgedruckt in diesem Heft, S. 191 ff.
5 BGH vom 21.01.1965, Az. III ZR 217/1963 = NJW
1965, S. 815
6 z. B. OLG Düsseldorf, VersR 1992, S. 467, und 1997,
S. 463, OLG Brandenburg, Urteil vom 12.02.2002,
Az. 2 U 37/01, offen gelassen in BHG, Die Gemeinde
2004, S. 191.
7 So auch Rothermund, Haftungsrecht in der kommunalen Praxis, 3. Aufl. 2004, Rd.-Nr. 299, BADK-Information, Sonderheft Haftungsrechtliche Organisation
im Interesse der Schadensverhütung, 3. Aufl. 2003,
S. 15.
8 BGH, Die Gemeinde 2004, S. 191.
9 BGH, NJW 1965, S. 815.
10 Rothermund a.a.o., OLG Hamm, VersR 1994, S. 357,
und 1997, S. 1148.
11 OLG Brandenburg, VersR 2002, S. 505, Rechtsprechungsbericht in Die Gemeinde 2003, S. 241
12 so schon BGH, NJW 1965, S. 815.
13 OLG Düsseldorf, BADK-Information 1995, S. 95.
14 OLG Hamm, VersR 1997, S. 1148 und VersR 1998,
S. 188.
15 BGH, Die Gemeinde 2004, S. 191.
16 BGH a.a.o.,
17 BGH a.a.o., OLG Stuttgart, Urteil vom 30.10.2002,
Az. 4 U 100/02, Rechtsprechungsbericht in Die Gemeinde 2003, S. 242
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Rechtsprechungsberichte
Ausgleich für Eingriff in Pappelallee
Zur optischen Trennung von Innen- und
Außenbereich war für ein Hofgrundstück
eine Doppelbaumreihe aus 18 hohen Pappeln gepflanzt worden. Dabei handelte es
sich um eine landschaftsbestimmende
Baumgruppe im Sinne des Naturschutzrechts.
Da diese Baumgruppe eigenmächtig beseitigt worden war, wurde eine Ausgleichsmaßnahme verfügt. Im Ausgleichs-

verhältnis 1:2 sollten insgesamt 36 heimische großkronige Laubbäume, hochstämmig, zweimal verschult, mit Ballen, Stammumfang 12 bis 14 cm gepflanzt werden.
Die gepflanzten Bäume sollten bis zum
endgültigen Anwachsen gepflegt und
dauerhaft erhalten werden. Nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Schleswig vom 9.10.2002 - 1 A 71/01 - war diese Anordnung nicht zu beanstanden, denn
der Ausfall in der Landschaft muß gleich-

wertig ersetzt werden. Zwar waren nur insgesamt 11 von 18 Pappeln gefällt worden.
Aber die noch stehenden Pappeln stellten
bei starkem Wind eine erhöhte Umsturzgefahr dar, weil die Baumkronen einseitig
ausgebildet waren und die Standfestigkeit
nicht mehr gewährleistet war. Deshalb war
die Beseitigung der restlichen Pappeln im
Rahmen der Gefahrenabwehr notwendig.
Dr. Otto

Aus der Rechtsprechung
GG Art. 34, BGB § 839
Verkehrssicherungspflicht, Straßenbäume, Sturmschäden, Baumüberprüfung,
Amtspflichtverletzung,
Amtshaftungsanspruch
Zur Verkehrssicherungspflicht für Straßenbäume (hier: Ursächlichkeit einer unterlassenen Baumüberprüfung für einen
durch das Abbrechen eines Astes verursachten Verkehrsunfall).
BGH, Urteil vom 4. März 2004 – III ZR
225/03
Z u m Ta t b e s t a n d :
Der Pkw der Klägerin wurde am 26. August 2000 durch den herabstürzenden
Ast eines Alleebaums (Pyramidenpappel)
beschädigt. Die Klägerin wirft der beklagten Gemeinde vor, diese habe ihre Straßenverkehrssicherungspflicht verletzt, indem sie es unterlassen habe, die Alleebäume hinreichend zu kontrollieren.
Sie verlangt daher von der Gemeinde Ersatz des ihr entstandenen Schadens von
969,41 €.
Die Klage ist in beiden Vorinstanzen erfolglos geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die
Klägerin ihre Forderung weiter.
Aus den Gründen:
Die Revision ist nicht begründet.
1. Die Verfahrensrüge der Revision, in dem
angefochtenen Urteil sei der Berufungsantrag der Klägerin nicht hinreichend deutlich wiedergegeben (§ 540 ZPO), ist vom
Senat geprüft und für nicht durchgreifend
erachtet worden; von einer weiteren Begründung wird abgesehen (§ 564 Satz 1
ZPO).
2. Die - in Niedersachsen hoheitlich ausgestaltete (§ 10 NStrG; vgl. auch Staudinger/Wurm, BGB, 13. Bearb. [2002] § 839
Rn. 668 f) - Straßenverkehrssicherungspflichterstreckt sich auch auf den Schutz
vor Gefahren durch Straßenbäume (SeDie Gemeinde SH 7-8/2004

natsurteil vom 21. Januar 1965 - III ZR
217/63 = NJW 1965, 815). Ihre Verletzung
ist daher geeignet, Amtshaftungsansprüche (§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG) zu
begründen.
a) Die straßenverkehrssicherungspflichtige
Gemeinde muß Bäume oder Teile von ihnen entfernen, die den Verkehr gefährden,
insbesondere, wenn sie nicht mehr standsicher sind oder herabzustürzen drohen.
Zwar stellt jeder Baum an einer Straße eine mögliche Gefahrenquelle dar, weil
durch Naturereignisse sogar gesunde
Bäume entwurzelt oder geknickt oder Teile von ihnen abgebrochen werden können. Andererseits ist die Erkrankung oder
Vermorschung eines Baumes von außen
nicht immer erkennbar; trotz starken Holzzerfalls können die Baumkronen noch völlig grün sein und äußere Krankheitszeichen fehlen. Ein verhältnismäßig schmaler
Streifen
unbeschädigten
Kambiums
genügt, um eine Baumkrone rundum grün
zu halten. Das rechtfertigt aber nicht die
Entfernung aller Bäume aus der Nähe von
Straßen; denn der Verkehr muß gewisse
Gefahren, die nicht durch menschliches
Handeln entstehen, sondern auf Gegebenheiten oder Gewalten der Natur beruhen, als unvermeidbar hinnehmen. Eine
schuldhafte Verletzung der Verkehrssicherungspflicht liegt in solchen Fällen nur
dann vor, wenn Anzeichen verkannt oder
übersehen worden sind, die nach der Erfahrung auf eine weitere Gefahr durch den
Baum hinweisen (Senatsurteil aaO).
b) Aus diesen Grundsätzen wird in der
Rechtsprechung der Oberlandesgerichte
teilweise die Folgerung gezogen, daß eine
sorgfältige äußere Gesundheits- und Zustandsprüfung regelmäßig zweimal im
Jahr erforderlich ist, nämlich einmal im belaubten und einmal im unbelaubten Zustand (s. insbesondere OLG Düsseldorf
VersR 1992, 467 und 1997, 463 f; OLG
Hamm NJW-RR 2003, 968; OLG Brandenburg OLGR 2002, 411; s. auch das

Muster einer Dienstanweisung zur
Baumüberprüfung,
BADK-Information,
Sonderheft Haftungsrechtliche Organisation im Interesse der Schadenverhütung,
1997, S.58; vgl. Staudinger/Hager, BGB,
13. Bearb. 1999, § 823 Rn. E 149 m.w.N.).
c) Da hier nach den Feststellungen des
Berufungsgerichts die letzte Kontrollüberprüfung spätestens im Herbst 1999, möglicherweise sogar aber schon im Frühjahr
1999 stattgefunden hatte, liegt es nahe,
hier - in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht - eine Verletzung dieser Kontrollpflicht zu bejahen. Diese Frage bedarf
indessen keiner abschließenden Entscheidung.
3. Der Amtshaftungsanspruch scheitert
nämlich, wie das Berufungsgericht mit
Recht ausgeführt hat, jedenfalls daran,
daß die Klägerin die Ursächlichkeit einer
etwaigen Pflichtverletzung für den eingetretenen Schaden nicht hat nachweisen
können.
a) Darlegungs- und beweispflichtig ist insoweit der Anspruchsteller. Ihm obliegt
daher auch der Nachweis, daß bei der zumutbaren Überwachung der Straßenbäume eine Schädigung entdeckt worden wäre (OLG Oldenburg VersR 1977, 845,
846). Wurden die Bäume nicht kontrolliert,
so ist dies für das Schadensereignis nur
dann kausal, wenn eine regelmäßige Besichtigung zur Entdeckung der Gefahr
bzw. der Schädigung des Baumes hätte
führen können (OLG Schleswig MDR
1995, 148; zum Ganzen: Staudinger/Hager aaO Rn. E 155).
b) Die Frage, ob und in welchem Umfang
dem Geschädigten Beweiserleichterungen, etwa nach Art des Anscheinsbeweises, zugute kommen können (grundsätzlich verneinend: OLG Karlsruhe VersR
1994, 358; Staudinger/Hager aaO), bedarf nach den Besonderheiten des hier zu
beurteilenden Sachverhalts keiner abschließenden Klärung. Nach ständiger Recht191

sprechung des Bundesgerichtshofs hat
der durch eine Amtspflichtverletzung Geschädigte grundsätzlich auch den Beweis
zu führen, daß ihm hierdurch ein Schaden
entstanden ist. Wenn allerdings die Amtspflichtverletzung und der zeitlich nachfolgende Schaden feststehen, so kann der
Geschädigte der öffentlichen Körperschaft
den Nachweis überlassen, daß der Schaden nicht auf die Amtspflichtverletzung
zurückzuführen ist. Dies gilt jedoch nur,
wenn nach der Lebenserfahrung eine
tatsächliche Vermutung oder eine tatsächliche Wahrscheinlichkeit für den ursächlichen Zusammenhang besteht; anderenfalls bleibt die Beweislast beim Geschädigten (Senatsurteil vom 3. März 1983 - III
ZR 34/82 - NJW 1983, 2241, 2242; Staudinger/Wurm aaO Rn.236 m.zahlr.w.N.).
Eine solche überwiegende Wahrscheinlichkeit hat das Berufungsgericht hier mit
Recht ausgeschlossen.
aa) Zwar hatte die Klägerin vorgetragen,
die hier in Rede stehenden Alleepappeln
stammten aus der Zeit von vor 1939 und
hätten eine durchschnittliche Lebensdauer von 70 Jahren. Indessen ist in der
Rechtsprechung bereits darauf hingewiesen worden, daß das Alter - und sogar eine Vorschädigung - eines Baumes für sich
allein genommen nicht ohne weiteres eine
gesteigerte Beobachtungspflicht des Verkehrssicherungspflichtigen
erfordern
(OLG Stuttgart VersR 1994, 359). Der im
ersten Rechtszug vernommene Zeuge S.,
der für die Beklagte als Baumpfleger tätig
war und damit über eine gewisse Sachkunde verfügte, hat anhand der von der
Klägerin zu den Akten gereichten Fotos
der Unfallstelle, die den abgebrochenen
Ast zeigen, bekundet, dieser sei belaubt
gewesen und wäre auch bei einer durchgeführten Kontrolle nicht beseitigt worden.
Daraus hat das Berufungsgericht in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender tatrichterlicher Würdigung gefolgert, es sei
überwiegend unwahrscheinlich, daß der
Ast bei einer – unterstellten – ordnungsgemäßen Kontrolle im Frühjahr 2000 als
ein solcher aufgefallen wäre, der zu besonderen Sicherungsmaßnahmen Anlaß
gegeben hätte. Insbesondere waren auch
sonstige Krankheitszeichen, etwa am
Stamm, die schon seit längerem hätten
beobachtet werden können, nicht behauptet und auch nicht sonst erkennbar.
bb) Vielmehr kam als besonders naheliegende Schadensursache in Betracht, daß
der Ast infolge eines zum Unfallzeitpunkt
herrschenden Sturmes abgebrochen ist.
Beide Vorinstanzen sind nach dem damaligen Sach- und Streitstand von einem solchen Sturm ausgegangen; die dagegen
erhobene Verfahrensrüge der Revision
greift nicht durch: In der Klageschrift hatte
die Klägerin keine Angaben zu den Witterungsverhältnissen gemacht. Die Beklagte
hatte schon in der Klageerwiderung nicht
nur einen Sturm behauptet, sondern dar192

aus unter Anführung von Rechtsprechung
haftungsrechtlich entlastende Folgerungen für sich gezogen. Die Klägerin war
darauf nicht weiter eingegangen; übergangenen Sachvortrag vermag auch die
Revision nicht aufzuzeigen.
Dementsprechend hatte schon das Landgericht nach § 138 Abs. 3 ZPO in den unstreitigen Tatbestand aufgenommen, daß
Sturm herrschte, und in den Entscheidungsgründen festgestellt, daß der Ast
gesund war und auch ohne regelmäßige
Sichtkontrollen (gemeint ist: bei regelmäßigen Sichtkontrollen) aufgrund des starken
Windes abgefallen wäre. Ein Tatbestandsberichtigungsantrag ist von der Klägerin
nicht gestellt worden und hätte auch keine
Aussicht auf Erfolg gehabt. Die Verfahrensrüge der Revision, das Berufungsgericht hätte diese Feststellungen seiner Verhandlung und Entscheidung nicht zugrunde legen dürfen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO),
greift, wie der Senat geprüft hat, nicht
durch; von einer näheren Begründung
wird auch hier abgesehen (§ 564 Satz 1
ZPO). Da es der Klägerin nicht gelungen
ist, diese vorrangige Schadensursache
auszuräumen, ist ihre Amtshaftungsklage
mit Recht abgewiesen worden.

Anmerkung zum Urteil des BGH vom
4.3.2004 - III ZR 225/03 -.
Rechtsanwalt Dr. Franz Otto, Beigeordneter a. D., Witten
Das Urteil verdient einige Aufmerksamkeit,
weil tendenziell zu erkennen ist, daß sich
der Bundesgerichtshof in nächster Zeit zur
Frage der gebotenen Häufigkeit der Kontrollen bei Bäumen auf ihre Verkehrssicherheit äußern wird, und zwar nicht unbedingt so, wie es der derzeitigen Rechtsprechung entspricht.
Der Bundesgerichtshof nennt die Fundstellen von drei obergerichtlichen Entscheidungen, wonach eine sorgfältige
äußere Gesundheits- und Zustandsprüfung von Bäumen regelmäßig zweimal im
Jahr erforderlich ist, nämlich einmal im belaubtem und einmal im unbelaubten Zustand. Nicht ganz zutreffend ist allerdings
die Feststellung, daß die Folgerung auf die
Kontrolldichte aus der Rechtsprechung
nur „teilweise” gezogen wird. Vielmehr
handelt es sich um die „gefestigte Rechtsprechung” oder um die „herrschende
Rechtsprechung”, jedenfalls nach der
Meinung des Oberlandesgerichts Brandenburg in den Urteilen vom 7.3.2000 - 2
U 58/99 - in Versicherungsrecht 2000,
999 und vom 17.6.2003 - 2 U 50/02 - in
NVwZ-RR 2004, 76. Eine zweimalige Kontrolle von Bäumen auf ihre Verkehrsicherheit wird aber auch ständig vom Oberlandesgericht Hamm im Urteil vom 5.11.2002
- 9 U 72/02 - in NZV 2003, 284; Urteil vom
4.2.2003 - 9 U 144/02 - in Versicherungs-

recht 2003, 1452 gefordert, wo drei weitere obergerichtliche Entscheidungen angeführt werden. (Weitere vier Zitate bei Breloer, „Zur Häufigkeit von Baumkontrollen”
in „Stadt und Grün”, 2003, Heft 12, 50).
Die Forderung nach einer zweimaligen
Baumkontrolle ist in allen Urteilen wortgleich enthalten, ohne daß dafür jemals eine Begründung angegeben wird. Da immer wieder die Kontrolle einmal in unbelaubtem und einmal in belaubtem Zustand
verlangt wird, ist ohnehin zu fragen, welche Erkenntnisse bei Nadelbäumen erwartet werden.
Abgesehen davon kann die zweimalige
Kontrolle von normalen Bäumen nicht beansprucht werden, weil diese Handhabung nicht der Verpflichtung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit entspricht.
Diese Auffassung wird einheitlich von allen
Baumfachleuten vertreten und durch
gründliche Untersuchungen der Behörde
für Umwelt und Gesundheit der Freien und
Hansestadt Hamburg bestätigt, die seit
mehr als fünf Jahren im Gang sind. Danach reicht für 45% der Bäume eine Kontrolle im Abstand von zwei Jahren und für
36% der Bäume eine Kontrolle im Abstand
von einem Jahr aus. 3% des Bewuchses
stellen allerdings Problembäume mit umfangreichen Schäden dar, die aber bekannt sind und halbjährlich kontrolliert
werden. Schließlich gibt es auch noch anlaßbezogene Kontrollnotwendigkeiten, die
1% des Gesamtbestandes ausmachen.
Für Jungbäume, die 15% des Bestandes
ausmachen reicht nach der Auffassung
der Fachleute bis zum fünfzehnten Jahr
nach der Pflanzung eine Pflegekontrolle
aus. Dieses Ergebnis ist bisher nicht in
Zweifel gezogen worden, und läßt sich
wenigstens dahin verallgemeinern, daß
abgesehen von wenigen bekannten Ausnahmen höchstens eine Kontrolle im Abstand von einem Jahr geboten ist.
Wenn sich die obergerichtliche Rechtsprechung dahin entwickeln würde, daß eine
einmalige Kontrolle im Jahr ausreichend
wäre, würden sich für die meist verkehrssicherungspflichtigen Gemeinden ganz
wesentliche Ersparnisse ergeben. In Hamburg geht man davon aus, daß für eine
qualifizierte und standardisierte visuelle
Kontrolle für jeweils rund 10.000 zu kontrollierende Bäume ein Baumkontrolleur
erforderlich ist, der vielleicht 39.000 bis
46.000 € Personalkosten verursacht. In
Hamburg waren in den letzten Jahren ca.
12 Kontrolleure im Einsatz, um die rund
245.000 Straßenbäume zu kontrollieren.
Bei zweimal jährlicher Kontrolle wären
490.000 Kontrollen durchzuführen gewesen und jeder Kontrolleur hätte danach
durchschnittlich mehr als 40.000 Kontrollen pro Jahr durchführen müssen. Dafür
hätten dann zwei Minuten und 20 Sekunden zur Verfügung gestanden, einschließlich aller Wege- und Rüstzeiten sowie der
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Auswertung der erfassten Daten. Tatsächlich kommt nach den Hamburger Erfahrungen aber eher eine Verweildauer von
7,4 Minuten pro Baum für eine visuelle
Kontrolle in Frage. Wenn man von einer
Reduzierung der Kontrolldichte in Hamburg ausgeht, wären aber statt 245.000
Straßenbäumen nur noch 163.000 Bäume zu kontrollieren. Wegen der weiteren
Einzelheiten wird verwiesen auf Baumgarten „Baumkontrolle in Städten und Gemeinden”, Jahrbuch der Baumpflege
2004, 171. Die Erkenntnis über die durch
die Baumkontrolle entstehenden Kosten
sollten auch unter dem Gesichtspunkt der
Zumutbarkeit gesehen werden, der vom
Bundesgerichtshof auch erwähnt wird. Zu
häufige, sinnlose Kontrollen aus nicht erkennbaren Gründen zu fordern ist damit
nicht zu vereinbaren.
Vielleicht kann in Zukunft die „Richtlinie zur
Überprüfung der Verkehrssicherheit von
Bäumen” der Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau
e. V. (FLL) von Bedeutung sein, die weitgehend von Fachleuten formuliert worden
ist und voraussichtlich im Herbst 2004 in
endgültiger Fassung zur Verfügung steht.
Über den derzeitigen Sachstand informiert
Schulz in „Baumzeitung” Sonderausgabe
1/2004, Seite 19 ff.

Straßenbäume,
Beseitigungsanspruch §§ 906 Abs. 1, 1004 BGB
1. Ein Grundstückseigentümer ist
nicht verpflichtet, das Eindringen
von Wurzeln der Straßenbepflanzung zu dulden.
2. Eine Ortsüblichkeit führt nur dann
zur Duldungspflicht, wenn es dem
Störer unmöglich oder wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, die Störung zu unterbinden.
3. Wurzeln, die zu Erhebungen von
Pflasterflächen führen, stellen eine
wesentliche Beeinträchtigung des
Grundstückseigentums dar.
OLG Schleswig, Urteil vom 02.04. 2002
– 11 U 155/98
Zum Sachverhalt:
Die Kläger begehren von der beklagten
Gemeinde die Beseitigung von Wurzelwerk auf ihrem Grundstück gem. § 1004
BGB.
Die beklagte Gemeinde fällte ehemals von
ihr gepflanzte Pappeln auf ihrem an das
klägerische Grundstück angrenzende
Straßengrundstück, ohne das dazugehörende Wurzelwerk zu entfernen. Dieses
Wurzelwerk ist zum Teil auf das Grundstück der Kläger eingedrungen und hat
dort zahlreiche Schößlinge ausgetrieben.
Die Beklagte wurde durch Urteil des Landgerichts Flensburg in erster Instanz dazu
verurteilt, das gesamte Wurzelwerk unter
der gepflasterten Carport-Zufahrt und
dem gepflasterten Gehweg zu entfernen.
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Hiergegen legten die Kläger Berufung ein
mit dem Ziel, auch die Wurzeln und
Schößlinge auf dem übrigen Grundstück
zu beseitigen. Die beklagte Gemeinde legte hiergegen Anschlussberufung ein.
Aus den Gründen:
Die Berufung der Kläger musste zum Teil
Erfolg haben.
Die Beklagte ist gemäß § 1004 BGB verpflichtet, das Grundstück der Kläger in
noch weitergehendem Maße von Pappelwurzeln zu befreien, als das Landgericht
dies angenommen hat.
Die Anschlussberufung der Beklagten
konnte hingegen keinen Erfolg haben.
Wie bereits das Landgericht dies nach einer umfangreichen und sorgfältigen Beweisaufnahme festgestellt hat, ist das
Grundstück der Kläger durchzogen von
Wurzelgeflecht, das von Pappeln stammt,
die die beklagte Gemeinde vor vielen Jahren auf dem ihr gehörenden angrenzenden
Straßengrundstück der Straße Holmweg
gepflanzt hat. Diese Bäume haben ihre
Wurzeln bis in weit von der Straße entfernte Bereiche des Grundstücks der Kläger
erstreckt.
Die Pappelwurzeln stellen eine Beeinträchtigung des Eigentums der Kläger dar,
aus ihnen treiben in erheblichem Umfang
Schösslinge auf dem klägerischen Grundstück. Die Wurzeln und Schösslinge verursachen Unebenheiten in gepflasterten
Flächen, sie beeinträchtigen Pflege und
Anblick der übrigen Grundstücksflächen.
Für diese Beeinträchtigungen ist die beklagte Gemeinde als Störer verantwortlich.
Sie ist Eigentümerin des störenden Grundstücks und hat überdies auch selbst die
Bäume gepflanzt. Die Wurzeln stammen
wie der Sachverständige dargestellt hat,
ausschließlich von Pappeln der Straßenbepflanzung, andere Pappeln, die eine Ursache für die Störung sein könnten, gibt es
in der Nähe nicht.
Die Kläger können von der Beklagten
gem. § 1004 BGB die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen, denn sie sind
zur Duldung nicht verpflichtet.
Ein Beseitigungsanspruch kann nach
§ 906 BGB nur dann nicht geltend gemacht werden, wenn nur eine unwesentliche Beeinträchtigung besteht (§ 906
Abs. 1) oder wenn eine wesentliche Beeinträchtigung durch eine ortsübliche Benutzung des (störenden) Nachbargrundstücks verursacht wird und nicht durch
Maßnahmen verhindert werden kann, die
Benutzern dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind (§ 906 Abs. 2) – dann allerdings
tritt an die Stelle des Beseitigungs- ein
Schadensersatzanspruch –.
Beide Gründe, weshalb Beeinträchtigungen im Einzelfall zu dulden wären, sind hier
nicht erfüllt.

An einer Ortsüblichkeit scheitert ein Beseitigungsverlangen nicht, auch wenn die
Bepflanzung von Straßenzügen mit Pappeln in der Gemeinde zum prägenden
Ortsbild gehören mag. Die Ortsüblichkeit,
die ggf. zur Duldung verpflichten kann, bezieht sich nicht auf die Frage des Vorhandenseins von Straßenpappeln, sondern
auf die Frage, ob alle oder jedenfalls die
Mehrzahl der Ortsbewohner in gleicher
Weise von der Störung betroffen sind. Die
Störung stellt nicht der Baum dar, sondern
die unter das Anliegergrundstück wachsenden Wurzeln und vor allem deren Triebe.
Der Sachverständige hat ausgeführt, dass
es bei Pappeln– ohne dass diese sich bei
der Pflanzung unterscheiden ließen – sehr
unterschiedliche Arten in Bezug auf die
Ausläuferbildung gibt. Er hat bekundet,
dass die meisten Pappeln nicht derart üppig zu Triebbildung neigen, wie dies bei
den vor dem klägerischen Grundstück gepflanzten der Fall ist. In seinem ersten Gutachten hat der Sachverständige diese auf
einen Teil der Pappeln beschränkte Eigenschaft denn auch als einen Mangel der
Pflanze eingeordnet. Es kann deshalb keineswegs davon ausgegangen werden,
dass auf allen Grundstücken derart massive Beeinträchtigungen bestehen, wie sie
hier festgestellt wurden.
Zudem führt eine Ortsüblichkeit nur dann
zur Duldungspflicht, wenn es dem Störer
unmöglich oder wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, die Störung zu unterbinden.
Auch hiervon kann hier keineswegs ausge
gangen werden. Eine Gemeinde, die Pappeln als Straßenbäume auswählt, muss
sich der Gefahren durch die sich bei diesem Baum gelegentlich weit ausbreitenden Wurzeln bewusst sein. In einem vom
Sachverständigen in sein erstes Gutachten eingestellten Artikel über die Pappel
heißt es, dass die Wurzeln auf trockenen
Böden bis zu einem Hektar Flächenausdehnung erreichen und dass Pappeln in
hohem Maße die Fähigkeit zur Bildung von
Adventivwurzeln und Ausläufern besitzen.
Spätestens wenn festgestellt wird, dass
eine Gemeinde eine oder mehrere stark
triebbildende Pflanzen im Straßenbestand
hat, kann durch Maßnahmen vom Straßengrundstück aus ein Schutz der betroffenen Anliegergrundstücke angebracht
werden, indem bereits gewachsene Wurzeln in dieser Richtung unterbrochen und
eine wurzelhemmende Folie eingebracht
wird. Wird dies unterlassen und eine
langjährige Ausbreitung der Störung hingenommen, sind zu späterer Zeit auch
durchaus noch aufwändigere Maßnahmen
zumutbar, weil der Störer selbst den erhöhten Aufwand zu verantworten hat.
Die Beeinträchtigung durch die Wurzeln
der Pappeln und die aus ihnen stattfindenden Triebbildungen ist hier auch keineswegs unwesentlich, unter den gepflasterten und auch in den nicht gepflaster193

ten Flächen ist das hier von den Klägern
ständig bekämpfte und immer noch erduldete Wachstum als wesentliche Störung
ihres Eigentums anzusehen.
In der neueren Rechtsprechung werden
häufig Beeinträchtigungen durch Laubfall
oder auch gelegentlich abbrechende
Zweige u. ä. in relativ großem Umfang als
noch hinnehmbar betrachtet, weil diese
Art der Einwirkung bei heute gestiegenem
Umweltbewusstsein nicht als wesentlich
genug angesehen werden, um dem betroffenen Grundstückseigentümer ein
Recht zuzugestehen, dagegen vorzugehen. Die erhöhte Bedeutung, die im Zuge
der gewandelten Wertvorstellungen u.a.
den noch vorhandenen Bäumen und
Pflanzen beigemessen wird, spiegelt sich
deutlich in der Rechtsprechung wider, die
das Spannungsfeid zwischen Abwehransprüchen des Eigentümers eines Nachbargrundstücks und Einwirkungen, die
von Grenzbepflanzungen ausgehen, betreffen (so OLGR Frankfurt 1993, 110 f.).
Pflanzenbildende Wurzelausläufer in dem
hier dokumentierten Maß sind aber nicht
vergleichbar mit Laubfall und ähnlichen
rein oberflächlich bleibenden Belästigungen.
Die erforderlichen Arbeiten, um die Beeinträchtigung durch triebbildende Wurzeln
einzudämmen, sind weit aufwändiger, als
sie bei der Beseitigung von losen Blättern
anfallen.
Wurzelwachstum führt – anders als Laubfall – zu materiellen Schäden am Eigentum. Gepflasterte Flächen wölben sich
durch treibende Wurzeln. Es muss
zwangsläufig aufgegraben und anschließend das Pflaster neu verlegt werden,
was bei fachmännischer Arbeit erhebliche
Kosten verursacht. Auch die möglichen
Gefährdungen von Drainagen oder Leitungen, die im Gutachten des Sachverständigen als bekannte Risiken von Pappelpflanzungen genannt werden, verdeutlichen die Unterschiede zu den von der
Rechtsprechung als hinnehmbar betrachteten Beeinträchtigungen.
Auch auf Pflanz- und Rasenflächen muss,
anders als bei Laubfall, ständig die Triebbildung bekämpft werden, weil sie sich
sonst verstärken, die Pflanzentriebe sich
verselbstständigen und verdicken würden
und letztlich aus einem Hausgarten eine
Pappelpflanzung würde.
Die Beeinträchtigung der Gartengestaltung durch wachsende unerwünschte
Pflanzen erreicht überdies gerade in der
Jahreszeit das höchste Maß, in welcher
der normale Grundstückseigentümer sein
Grundstück besonders pflegt und genießen möchte.
Der Hinweis der Berufungserwiderung auf
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ein Urteil des AG Frankfurt in NJW-RR 90,
1101 (die Berufung nennt irrtümlich das
OLG Frankfurt als Verfasser der angegebenen Entscheidung), nach dem pflanzliche Immissionen in einer durchgrünten
und baumbestandenen Gegend keine unzumutbaren Beeinträchtigungen seien,
gibt keinen Anlass, dies anders zu sehen.
Auch dort ging es nur um überhängende
Äste und Laubfall.
In der Entscheidung OLG Düsseldorf
NJW-RR 1990, 144, auf die das OLG
Frankfurt in der oben schon genannten
Entscheidung OLGR Frankfurt 1993, 110
f. verweist, wird denn auch erwähnt, dass
bei Pappelwuchs vom Nachbarn die Entfernung der in sein Grundstück eindringenden Wurzeln verlangt werden könne.
Auch bei Wurzelwachstum und Triebbildung ist naturgemäß nicht jedes Maß wesentlich, Pflanzen halten sich nicht an
Grundstücksgrenzen und es wäre unrealistisch und eines gedeihlichen nachbarlichen Zusammenlebens nicht zuträglich,
würde man bei jedem Wurzelspross aus
nachbarlichem Garten einen Beseitigungsanspruch anerkennen. Beeinträchtigungen, die der Grundstückseigentümer
mit üblichem pflegerischen Aufwand
selbst beseitigen kann, muss er hinnehmen oder selbst beseitigen und kann den
Verursacher nicht zwangsweise heranziehen.
Bei Wurzeln, die zu Erhebungen von Pflasterflächen führen, kann an der Wesentlichkeit der Beeinträchtigung und einem daraus resultierenden Beseitigungsanspruch
allerdings kein Zweifel bestehen. Eine solche Schädigung der Carport-Zufahrt hat
der erstinstanzliche Richter festgestellt, sie
ist auch mit Lichtbildern eindrucksvoll dokumentiert und erstreckt sich auch auf die
zur Zufahrt gehörende Fußwegfläche. Die
spätere Entwicklung hat diese Schäden
zwar weniger deutlich werden lassen –
spätere Lichtbilder zeigen kein Pflanzenwachstum zwischen den Pflastersteinen
mehr – der Sachverständige hat in seinem
zweiten Gutachten aber dargestellt, dass
die Schäden unverändert geblieben sind,
und die Ursache – Wurzeln unter der Pflasterung – auch immer noch vorhanden ist.
Ein Beseitigungs- und Wiederherstellungsanspruch in diesem Bereich, wie ihn
das Landgericht zuerkannt hat, kann danach nicht zweifelhaft sein.
Aber auch das, was den Klägern hier in
den zurückliegenden Jahren an Arbeitseinsatz zur Erhaltung ihres sonstigen
Grundstücks, insbesondere der Rasenfläche, abverlangt worden ist und noch auf
weitere nicht absehbare Zeit abverlangt
würde, würde eine gemeindliche Sanierung des Grundstücks nicht erfolgen,
überschreitet das Maß des noch zu tolerierenden bei weitem.

Auf dem klägerischen Grundstück wachsen seit 1991 in großer Zahl Pappelaustriebe. Die Kläger haben bereits 1992 der
beklagten Gemeinde von den Beeinträchtigungen berichtet und um Abhilfe gebeten. Nachdem 1994 die zwei grundstücksnächsten Pappeln gefällt wurden,
kam es durch in der Erde verbliebenen
Wurzeln der gefällten Pappeln in den Folgejahren noch zu vermehrtem Wurzelaustrieb. Der Sachverständige hat dies damit
erklärt, dass bei lebenden Pappeln die
Wurzeln häufig überhaupt keine Austriebe
bekommen, weil der Baum ihnen Nährstoffe, die er durch die Krone in ausreichender Menge aufnimmt und umwandelt, zuführt. Vereinzelt bilden – wie hier –
aber auch lebende und gesunde Bäume
Wurzeltriebe. Wird ein Baum gefällt, müssen die in der Erde verbliebenen Wurzeln
Triebe bilden, um so Blattwerk zur Aufnahme von Nährstoffen zu produzieren und ihr
Überleben zu sichern. Stark vermehrtes
Austreiben ist in der Folge von Baumfällungen daher für mehrere Jahre zu erwarten, wenn nicht auch die Wurzeln ausgegraben werden.
Der Sachverständige, der im gerichtlichen
Verfahren im Mai 1997 das Grundstück
erstmals besichtigt hat, erwähnte in der
Verhandlung vor dem Senat, damals habe
er Hunderte von Pappeltrieben auf dem
Grundstück vorgefunden. Ein solches Bild
vermitteln auch die Lichtbilder, die die Kläger im Sommer 1995 aufgenommen hatten und zu den Akten gereicht haben. Die
Rasenfläche ist als solche kaum noch zu
erkennen, prägend sind die laubtragenden
Pappelpflänzchen. Die Kläger haben auf
ihrem Grundstück und – wie sie berichtet
und der Sachverständige in seinem ersten
Gutachten auch erwähnt hat – sogar auch
auf dem Straßengrundstück die Austriebe
laufend und inzwischen über fast 10 Jahre durch ständigen Rückschnitt und Ausstechen bekämpft. Ihr Arbeitseinsatz hat
auch zu einem Rückgang der Triebbildung
geführt, im Sommer 2000 sollen nur noch
etwa 80 Triebe auf dem Grundstück vorhanden gewesen sein. Aus dem zweiten
Gutachten des Sachverständigen und ergänzend den vom Aufnahmegerät datierten Lichtbildern der Kläger aus dem Sommer 2001 ergibt sich aber, dass die Wurzeln unter dem klägerischen Grundstück
nach wie vor in hohem Maße lebensfähig
sind und noch über weitere Jahre Triebe
bilden werden. Die Lichtbilder zeigen immer noch eine große Zahl von Pappeltrieben in der Rasenfläche und neben den
Pflasterflächen von Auffahrt und Terrasse.
In erheblicher Entfernung von der Grundstücksgrenze finden sich neben der Terrasse wuchsstarke Pappeltriebe. Auch
wenn die Dichte der Triebe zwischenzeitlich nachgelassen hat, sind – selbst wenn
die Verbindung zu Wurzeln außerhalb des
Grundstücks unterbrochen würde – noch
über mehrere Jahre BekämpfungsmaßDie Gemeinde SH 7-8/2004

nahmen notwendig, ehe erwartet werden
kann, dass auch die Wurzeln absterben.
Auch durch ständiges Abschneiden der
Triebe auf dem eigenen Grundstück der
Kläger kann das Problem überhaupt nicht
dauerhaft beseitigt werden, solange die
Anfänge der Wurzeln der Bäume (auch der
zwischenzeitlich gefällten) noch im
Straßengrundstück vorhanden sind und
das gesamte Wurzelgeflecht auch durch
Triebe, die sich außerhalb des Grundstücks der Kläger bilden, Nahrung erhält.
Eine Wurzel, die an einer Stelle blatttragende Ausläufer bilden kann, bleibt am
Leben, auch wenn an anderer Stelle die
Ausläufer ausgestochen werden. Ständiges Zurückschneiden der Triebe allein auf
dem klägerischen Grundstück reicht daher nicht zu einem Absterben der noch
von außen versorgten Wurzeln aus.
Zusätzlich verlaufen auch einige Wurzeln
von Pappeln, die bis zum vergangenen
Jahr noch beidseitig in Grenznähe zum
klägerischen Grundstück standen, bis in
das Grundstück der Kläger hinein. Diese
Bäume wurden von der Beklagten erst im
November 2001 gefällt, die Baumstümpfe
und das Wurzelwerk sind im Straßengrundstück aber noch vorhanden. Durch
das Fällen dieser Bäume wird es nach den
Erfahrungen des Sachverständigen nun in
den nächsten Vegetationsperioden wieder
verstärkt zu einem Treiben von Ausläufern
kommen, weil auch diese Wurzeln zu
überleben suchen.
Die notwendigen Maßnahmen, die noch
über Jahre erforderlich wären, um die Be-

einträchtigung endlich ganz zu beseitigen,
sind derart aufwändig, dass unzweifelhaft
trotz des Rückgangs der Triebbildung im
Verhältnis zu früheren Jahren noch von einer wesentlichen und nicht zu duldenden
Beeinträchtigung ausgegangen werden
muss.
Die Gemeinde wird deshalb antragsgemäß das klägerische Grundstück vom
Wurzelwerk der Pappeln zu befreien und
die Gartenanlage anschließend wieder
herzurichten haben. Diese Wiederherstellungspflicht – selbstverständliche Nebenfolge des § 1004 BGB – hat der Senat nur
klarstellend auch im Tenor dem klägerischen Begehren hinzugefügt.
Von einer Überschreitung der Opfergrenze, wie sie die Beklagte im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 6. März 2002
anspricht, kann keinesfalls ausgegangen
werden. Die Maßnahmen sind vor allem
dadurch so aufwändig, dass vom Straßengrundstück aus auch in den vielen
Jahren, nachdem die Kläger ihre Ansprüche angemeldet hatten, weiterhin eine Versorgung der Wurzeln möglich war,
weil nicht genügend vorbeugend unternommen wurde. Dies muss die Beklagte
sich zurechnen lassen. Hätte sie bereits
vor vielen Jahren, als ihr das Problem bekannt wurde, die Wurzeln entlang der
Grenze kappen lassen und eine wurzelhemmende Folie eingebracht, hätte die
Belastung ein solches Ausmaß kaum erreichen können, zumal die Kläger überobligationsmäßig Arbeiten zur Eindämmung
des Problems geleistet haben. Berück-

sichtigt werden muss bei dieser Bewertung nämlich, dass es nicht die Kläger
sind, die schadenseindämmende Maßnahmen schulden, sondern dass dies von
Anfang an Aufgabe der Beklagten war.
Einen weitergehenden vorbeugenden Unterlassungsanspruch haben die Kläger
hingegen nicht. Ein solches Begehren
kann nur Erfolg haben, wenn auch nach
der Beseitigung der Beeinträchtigung die
Gefahr droht, dass sich in Zukunft wieder
eine Beeinträchtigung einstellen wird, die
das Maß der Wesentlichkeit erreicht.
Davon kann nicht ausgegangen werden.
Die Bäume, von denen die Wurzeln und
Triebe stammen, stehen nicht mehr. Der
Sachverständige hat ausgeführt, die in der
Straße verbliebenen Wurzeln wüchsen
normalerweise nicht mehr. Eine Wuchsgefahr besteht nur, wenn die Beklagte es
zulässt, dass die Stümpfe der beiden im
November 2001 gefällten Pappeln wieder
ausschlagen und wieder zum Baum werden. Dafür besteht kein Anhaltspunkt. Im
Übrigen sind diese beiden Bäume auch
nur nachrangig an der Beeinträchtigung
schuld, die eigentliche Ursache dürfte mit
den beiden schon 1994 gefällten Bäumen
beseitigt worden sein. Von diesen Bäumen
existieren keine Stümpfe mehr, die derart
ausschlagen könnten, dass Wurzelwachstum zu erwarten wäre. Wenn daher alle
Wurzeln unter dem klägerischen Grundstück beseitigt werden, kann von einer
fortbestehenden Gefahr einer neuen Beeinträchtigung nicht ausgegangen werden.

Aus dem Landesverband

Fahrt der Bürgermeisterfachkonferenz nach Berlin vom 28.- 30. April
2004
Unter Leitung von Bürgermeister Dr.
Buschmann, Gemeinde Harrislee, führte
die diesjährige Informationsfahrt der Bürgermeisterfachkonferenz vom 28. bis 30.
April 2004 in die Bundeshauptstadt Berlin.
Im Zentrum der Informationsfahrt standen
wiederum Gespräche zu kommunalrelevanten Themen. Den Auftakt bildete diesmal ein Besuch in der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB). Begrüßt wurde
die Delegation aus Schleswig-Holstein
vom Geschäftsführenden Präsidialmitglied
Dr. Gerd Landsberg, der über die Arbeit in
der Bundesgeschäftsstelle berichtete und
zu aktuellen kommunalpolitischen Themen Stellung bezog. Er ging insbesondere auf die gescheiterte GemeindefinanzreDie Gemeinde SH 7-8/2004

form und die aktuelle Entwicklung bei
Hartz IV ein. Ergänzt wurden die Ausführungen von Franz-Reinhard Habbel,
Pressesprecher, und Uwe Lübking, Beigeordneter.
Im weiteren Verlauf des ersten Veranstaltungstages fand ein Gespräch in der Filiale der Deutschen Bank in Berlin über Public Private Partnership (PPP) statt. Dabei
informierte Herr Schmiing über die Möglichkeit der Kooperation von öffentlicher
Hand und privater Wirtschaft bei der Planung, Finanzierung, Erstellung, Betrieb
und Verwertung von bislang allein in öffentlicher Verantwortung erbrachter Leistungen. Für Kommunen bestehe damit
die Möglichkeit, öffentliche Leistungen mit

geringen Kosten bzw. höherer Qualität zu
realisieren. Der Abend klang bei einem gemeinsamen Abendessen und dem anschließenden Besuch des politischen Kabaretts „Die Diestel” aus.
Der Vormittag des zweiten Tages begann
mit einem Besuch der Gemeinde Nuthetal
(Kreis Potsdam-Mittelmark). Bürgermeister Gerhard Ling stellte zunächst die
südöstlich der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam gelegene Gemeinde vor. Die heutigen Ortsteile Bergholz-Rehbrücke, Fahlhorst, Nudow, Philippsthal, Saarmund und Tremsdorf haben
sich mit Wirkung vom 26.10.2003 zu der
amtsfreien Gemeinde Nuthetal zusammengeschlossen. Sie hat zurzeit 8.600
Einwohner und ist ca. 47 qkm groß. Zum
Abschluss des Besuchs lud Bürgermeister
Ling die Bürgermeister aus SchleswigHolstein zu einer kleinen Rundfahrt durch
das Gemeindegebiet ein.
Am Nachmittag führte die Informations195

noch nicht sichergestellten
Finanzierung könne der
Schlossbau frühestens im
Jahre 2007 begonnen werden. Voraussetzung hierfür
sei zunächst der Abbruch
des „Palast der Republik”.
Derzeit werde versucht,
möglichst viele Spender zu
gewinnen. So könne z.B. ein
„Schlossbaustein” gespendet oder eine „Schlossmünze” erworben werden.

Bei der Deutschen Bank
fahrt zurück in die Bundeshauptstadt, wo
ein Gespräch mit dem Generalbevollmächtigten Herrn Heinze vom Förderverein Berliner Schloss e.V. über die Probleme und Fragen des Wiederaufbaus des
Berliner Schlosses stattfand. Herr Heinze
berichtete, dass der Deutsche Bundestag
am 13. November 2003 mit den Stimmen
aller Fraktionen seinen Willen zum Wieder-

aufbau des Berliner Schlosses als Kulturort unter dem Namen Humboldtforum bekräftigt habe. Die Bundesregierung sei
aufgefordert worden, diesen Beschluss so
bald als möglich umzusetzen.
Als Vorbild für das Projekt diene die nunmehr fast vollendete Rekonstruktion der
Dresdner Frauenkirche. Aufgrund der

Im Verlauf des Nachmittags
ging es dann weiter in die
Berliner Senatsverwaltung für
Finanzen, wo ein Gespräch
über die Finanzprobleme der
Bundeshauptstadt auf dem
Programm stand. Der Leiter
der Haushaltsabteilung, Herr
Klaus Feiler, stellte die dramatische Haushaltslage von
Berlin dar und erläuterte den
Doppelhaushalt für die Jahre
2004 und 2005. Hiermit würden im Rahmen des Sanierungsprogramms für den Zeitraum 2004 2007 entscheidende Weichen für die Konsolidierung der Berliner Finanzen gestellt.
Das Primärdefizit wird demnach von 2,43
Mrd. Euro 2003 auf 1,98 Mrd. Euro im Jahr
2004 und 1,46 Mrd. Euro im Jahr 2005
sinken, der Finanzierungssaldo von 4,41
Mrd. Euro 2003 auf rund 3,95 Mrd. Euro
2004 und 3,91 Mrd. Euro im Jahr 2005.

Gruppenfoto der teilnehmenden Bürgermeister
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Bis zum Jahr 2007 soll das Primärdefizit
vollständig abgebaut werden.
Grundlage dieser Entwicklung sind vor allem die im Juli 2003 im Rahmen des Sanierungsprogramms beschlossenen Einsparungen sowie die im Dezember 2003
nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs von Berlin zum Landeshaushalt beschlossenen zusätzlichen Maßnahmen.
Ein besonderer Erfolg der Konsolidierungspolitik liege in der deutlichen Senkung der Personalausgaben auf unter 7
Mrd. €. Die extreme Haushaltsnotlage zeige sich deutlich im raschen Anstieg der
Zinsausgaben. Sie werden 2004 bei 2,38
Mrd. € liegen und 2005 bereits 2,62 Mrd.
€ erreichen. Berlin unternehme alle Anstrengungen, um die extreme Haushaltsnotlage zu überwinden. Um sie tatsächlich
zu überwinden, sei die Bundeshauptstadt
jedoch auf Sanierungshilfen der bundesstaatlichen Gemeinschaft zwingend angewiesen. Zu diesem Zweck habe Berlin das
Bundesverfassungsgericht angerufen, um
seinen Anspruch auf die Gewährung von
Sanierungshilfen des Bundes geltend zu
machen.
Im Anschluss fand ein gemeinsames
Abendessen mit schleswig-holsteinischen
Bundestagsabgeordneten in der Landesvertretung statt, das Gelegenheit für einen
reichhaltigen Erfahrungsaustausch bot.
Hauptthemen waren die Gemeindefinanzreform und die geplante Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe.
Am dritten Tag der Informationsfahrt fand
nach dem gemeinsamen Frühstück ein
Besuch des Bundesinnenministeriums
statt. Dabei wurde die schleswig-holsteinische Abordnung von Staatssekretär Dr.
Göttrik Wewer empfangen. Schwerpunkt
des Gesprächs war die gemeinsame eGovernment-Strategie von Bund, Ländern
und Kommunen „Deutschland-Online”.
Bund, Länder und Kommunen werden danach gemeinsam Verwaltungsdienstleistungen online bereitstellen, Portale vernetzen und gemeinsame Infrastrukturen
und Standards entwickeln. Von der Kfz-

Anmeldung über
das Meldewesen
bis zu Gewerberegistern
sollen
wichtige Zweige
der öffentlichen
Verwaltung
mit
Hilfe von IT-Einsatz modernisiert
werden. Zur Unterstützung dieser
Zusammenarbeit
hat der Bund das
bislang nur intern
nutzbare elektronische Wissensmanagement-System von „Bund
Online 2005” den
Ländern und Gemeinden im Internet zur Verfügung
gestellt. Auf diese
Weise
werden
Doppelentwicklungen
vermieden, Kosten gespart und Verwaltungsprozesse
integriert, modernisiert und optimiert.

Unter der Schirmherrschaft des Schleswig-Holsteinischen
Gemeindetages findet auch in diesem Jahr begleitend zur Gemeinschaftsausstellung der Kommunal- und Umwelttechnik
im Rahmen der NordBau Neumünster vom 23. - 28. September 2004 das

Praxis-Forum Kommunal- und Umwelttechnik
am Do. 23.9. / Fr. 24.9. / Mo. 25.9.2004
jeweils um 9.45 Uhr - ca.11.00 Uhr:
„Grenzen der Pflege-Extensivierung auf
Rasensportflächen und öffentlichen Grünflächen“
jeweils um 11.15 Uhr - ca.12.30 Uhr:
„Unfallverhütungsvorschriften im Kommunaleinsatz und für
Dienstleister – Haftungsfragen ?

Der Besuch des
sowie am Freitag, 24.9. 2004 um 9.30 Uhr
Innenministeriums
„Kanalbau und -sanierung – Kosten und Technik im Griff”!
bildete den Abunter der Leitung des Instituts für Rohrleitungsbau Oldenschluss für eine
burg iro statt.
überaus gelungeDie
ausführlichen
Prospekte
und die Einladungen
ne und intereskönnen abgefordert werden bei:
sante InformatiMesseleitung NordBau
onsfahrt. Auf der
Rückfahrt
nach
Postfach 1308, 24503 Neumünster
Schleswig-HolTel: 0 43 21- 91 01 90 · Fax: 0 43 21- 91 01 99
stein dankte Bürder Hoffnung und Erwartung, dass auch
germeister Dr. Buschmann dem ausscheikünftig derartige Veranstaltungen durchdenden Geschäftsführer des SHGT, Herrn
geführt werden.
Dr. Borchert, für die in der Vergangenheit
immer hervorragend organisierten InforJochen Nielsen
mationsfahrten und verband den Dank mit

Rechtstreit gütlich beigelegt
Ein seit Dezember 2000 vor dem Schleswig-Holsteinischen
Verwaltungsgericht
geführter Rechtsstreit zwischen der Datenzentrale Schleswig-Holstein– seit dem
1. Januar 2004 Dataport – und sieben
Kommunalverwaltungen in SchleswigHolstein konnte jetzt gütlich beigelegt werden. Die Ämter Dänischenhagen, Molfsee,
Karrharde, Wiedingharde, Hattstedt sowie
die Gemeinden Ammersbek und Stockelsdorf hatten die damalige Datenzentrale mit der Übernahme von Altdatenbeständen beauftragt. Nach Erledigung des
Auftrages kam es dann zum Streit über die
Höhe des in Rechnung gestellten Entgeltes.
Die Gemeinde SH 7-8/2004

Bevor ein weiterer Gang durch die Instanzen beschritten wurde, gelang es in einer
Gesprächsrunde, die auf Einladung von
Herrn Dr. Borchert am 11. März 2004 in
der Geschäftsstelle des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages stattfand, den
Streit einvernehmlich zu beenden und eine
für alle Seiten akzeptable Lösung zu finden.
Der erzielte Kompromiss ermöglicht den
Beteiligten wieder eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der erste Schritt dazu wurde bereits vereinbart. Jörg Krüger, Vorstandsmitglied von Dataport, sagt dazu:
„Dataport ist sehr an guten Beziehung zu

allen Kommunen in Schleswig-Holstein interessiert. Mir ist daher wichtig, dass die
Mehrheit der betroffenen Kommunen uns
im Rahmen dieses Vergleiches mit Schulungs- oder Beratungsleistungen beauftragen werden. Das ist mit diesen ein guter Neuanfang.”
Dataport ist der gemeinsame IuK-Dienstleister der Länder Schleswig-Holstein und
Freie und Hansestadt Hamburg. Im Rahmen der Trägerschaft Schleswig-Holsteins
sind die Kommunen auch weiterhin an
ihrem Dienstleister beteiligt und nehmen
zur Ausübung ihrer Aufsicht Sitze im Verwaltungsrat von Dataport war.

Holger Förster
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Erfassung des gemeindlichen Anlagevermögens
Informationsveranstaltung der
GeKom zur Kommunalen Doppik

richtungen, Büroeinrichtungen und dergleichen. Die Möglichkeit der Gruppenbewertung, beispielweise für Stühle, wurde
erwähnt und auch die Ausnahmeregelung
für geringwertige Wirtschaftsgüter unter
60,00 €, die insbesondere für die Einrichtung von Verwaltungen (Arbeitsplatzausstattung) wichtig sein kann.

Marlies Dewenter-Steenbock, GeKom

Abgeraten wurde von Vereinfachungen,
die im Landesrecht noch nicht diskutiert
und entschieden sind. Vereinfachungen,
die sich insoweit in der Diskussion befinden, beziehen sich ohnehin in der Regel
auf die Frage, ob man eine Bewertung vornimmt oder nicht. Damit ist aber kein Verzicht auf die Erfassung dieser Vermögensgegenstände gemeint. Als Beispiele wurden Straßen, Wege und Plätze, Friedhöfe,
Kunstgegenstände sowie Wald genannt.
Es wurde empfohlen, alle diese Vermögensgegenstände nicht nur zu erfassen,
sondern später auch zu bewerten. Wichtig ist, die Erfassung so auszurichten, dass
alle Möglichkeiten der Bewertung zukünftig offen bleiben, wie sie nach Maßgabe
des Landesrechts gegeben oder eingeschränkt werden können.

In einer vielbesuchten Informationsveranstaltung am 10. Juni 2004 in Sankelmark
wurden erste Empfehlungen zur Erfassung und Bewertung des gemeindlichen
Anlagevermögens gegeben. Ausgehend
von den Systemen und Erfahrungen, wie
sie aus dem KAG-Bereich - besonders für
Abwasser-, Wasser- und Abfalleinrichtungen - sowie aus der Eigenbetriebsbildung
bestehen, wurden Perspektiven für die
Eröffnungsbilanz zur Kommunalen Doppik
dargestellt und erste Empfehlungen gegeben. Wie bekannt, hat die Innenministerkonferenz den Beschluss gefasst, für den
kommunalen Bereich betriebswirtschaftliche Rechnungswesen einzuführen. Spätestens zum 01.01.2008 soll das auch für
Schleswig-Holstein gelten. Das Haushaltsrecht von 1974 fordert im Prinzip vollständige Inventarverzeichnisse für das
Gesamtvermögen. Vermögensnachweise
sind als Anlagenachweise nur für die kostenrechnenden Einrichtungen vorgesehen. Tatsächlich vorhanden sind Unterlagen mit eher erheblichen Lücken, wie das
etwa bei Gebührenkalkulationen im Bereich der Abwasserbeseitigung deutlich
spürbar wird. Viele Kommunen, die Eigenbetriebe gebildet haben, haben bei der
Gelegenheit eine Neuerfassung und Bewertung des Vermögens vorgenommen,
so dass insoweit Erfahrungen bestehen.
Die Kommunale Doppik - in SchleswigHolstein wohl spätestens zum 01.01.2008
zu erwarten - erfordert eine Bilanz. Eine Bilanz erfordert einen vollständigen Vermögensnachweis. Die Erfassung des Vermögens - von vielen Verwaltungen in den letzten Monaten angesprochen - kann auch
beginnen, ohne dass verbindliche Rechtsvorschriften für die Kommunale Doppik
vorliegen. Erst für die Bewertung und für
die Erstellung der Eröffnungsbilanz werden die Rechtsvorschriften notwendig
sein.
Zum für die Aktivsseite der Eröffnungsbilanz zu erfassenden Anlagevermögen
gehören die Sachanlagen, insbesondere
die Grundstücke, die baulichen Anlagen
und die Betriebsvorrichtungen (z. B. Leitungssysteme, Maschinen), die Finanzanlagen (z. B. die Beteiligungen) sowie die
immateriellen Vermögensgegenstände (z.
B. die Mitbenutzungsrechte an fremden
Anlagen). Besonders auf die Notwendigkeit der Erfassung dieser Mitbenutzungsrechte an fremden Anlagen wurde hingewiesen. Bei einer Vermögenserfassung
soll ein den tatsächlichen Verhältnissen
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entsprechendes Bild der Vermögenslage
der Gemeinde unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung und Bewertung entstehen. Dazu
zählt insbesondere die Vollständigkeit des
Vermögens. Allen Versuchen, schon in
dieser frühen Phase Ausnahmen von der
Erfassung, angeblichen Vereinfachungsmöglichkeiten und dergleichen das Wort
zu reden, wurde eine Absage erteilt. Wie
im Haushaltsrecht bisher schon üblich, gilt
auch bei der Erfassung des Anlagevermögens das Saldierungsverbot von Aktivposten und Passivposten. Da viele kommunale Vermögensgegenstände aus speziellen Deckungsmitteln finanziert sind, ist
besonderer Wert auf diese Trennung von
Vermögensnachweis und Nachweis von
Finanzierungsmitteln zu legen. Mit einem
Beispiel: Wenn es für Investitionen Zuweisungen gegeben hat, sind diese nicht vom
Vermögenswert abzuziehen, sondern gesondert zu erfassen. Das gleiche gilt für
Beiträge, die Gemeinden für Abwasser,
Wasser oder für Straßenbaumaßnahmen
erhoben haben.
Grundsätze der Vermögenserfassung sind
auch die Bilanzidentität, die Bewertungsund die Gliederungsstetigkeit. In Bezug
auf die Bilanzidentität wurde über Fälle berichtet, in denen Bilanzen von Dienstleistungsgesellschaften erstellt werden, die
diese Bilanzidentität nicht berücksichtigen. Bilanzidentität bedeutet dabei insbesondere auch, dass die Werte am 31.12.
des Vorjahres mit den Werten am 01.01.
des neuen Jahres übereinstimmen müssen. Um später eine Einzelbewertung zu
ermöglichen, ist eine ausreichend detaillierte Vermögenserfassung nötig. Soweit
nicht ausreichende Inventare über das
kommunale Vermögen vorliegen, wurde
eine körperliche Bestandsaufnahme der
vorhandenen Gegenstände empfohlen.
Dazu zählt auch die Erfassung unentgeltlich erworbener materieller Vermögensgegenstände (z. B. Anlagen in Erschließungsvertragsgebieten) und die Erfassung
entgeltlich erworbener immaterieller Vermögensgegenstände (z. B. Mitbenutzungsrechte an fremden Anlagen, etwa
von Zweckverbänden oder von Nachbargemeinden oder -städten). Die Ausnahmen bei der Erfassung und später bei der
Bewertung wurden angesprochen und erläutert. Festwertbewertungen wird es voraussichtlich geben für Einrichtungsgegenstände, wie beispielsweise Werkstattein-

Vermögensgegenstände sind in Bilanzen
nach deutschem Recht - sei es Handelsoder sei es Steuerrecht - in der Regel mit
den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen und dann durch planmäßige Abschreibungen für den Zeitraum
der Nutzung zu vermindern. Dieses Anschaffungswertprinzip wird voraussichtlich
auch für die Kommunale Doppik das bestimmende Element sein. Deshalb sollten
- soweit irgendwie die Möglichkeit besteht
- auf jeden Fall - ungeachtet später bestehender alternative Erfassungsformen - die
Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und aufgenommen werden. Offen
gehalten werden sollten dabei allerdings
auch Möglichkeiten der „Aufwertung” des
Anlagevermögens zum Stichtag der Eröffnungsbilanz bei bisher nicht bilanzierenden oder nicht steuerpflichtigen Einrichtungen. Der individuellen kommunalen Bilanzpolitik sollte damit nicht heute durch
Vorfestlegungen der Boden entzogen
werden. Selbstverständlich müssen auch
die Möglichkeiten des geringeren Wertansatzes - nach Maßgabe der späteren landesrechtlichen Zulässigkeit - offen gehalten werden. Soweit die Anschaffungs- und
Herstellungskosten nicht ermittelt werden
können oder nur mit unverhältnismäßig
hohem Aufwand feststellbar sind, kann
der Ansatz zu Erfahrungswerten erfolgen.
Sind die Anschaffungskosten von Beteiligungen nicht ermittelbar oder nur mit hohem Zeitaufwand festzustellen, sollte das
anteilige Eigenkapital zum Bilanzstichtag
angesetzt werden. Die Möglichkeiten des
Ansatzes von Bauzeitzinsen (Zinsen
während der Bauzeit) als Teil der Anschaffungs- und Herstellungskosten und alternative Möglichkeiten der Behandlung von
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Vermögenszuwächsen wurden angesprochen.
Vermögenserfassung und -bewertung
sind unabhängig von der endgültigen
Wahl der Form des Rechnungswesens.
Ob also die derzeit laufende Umfrage der
Spitzenverbände einen Vorzug für die
Kommunale Doppik - wie sie während der
Tagung empfohlen wurde - erbringt oder
die Erhaltung eines Optionsmodells mit
der Möglichkeit, anstelle der Kommunalen
Doppik auch eine erweiterte Kameralistik
zu wählen, spielt für die Vermögenserfassung und -bewertung keine Rolle. Mit der
Vermögenserfassung sollte auf jeden Fall
begonnen werden. Soweit technische Datenbanken Vermögensbestände enthalten
und nachweisen, insbesondere beispielsweise Entwässerungspläne, Leitungskataster und dergleichen, sollten sie mit der
Vermögenserfassung und -bewertung
verknüpfbar sein und verknüpft werden.
Insbesondere wurden insoweit Möglichkeiten der Verknüpfung der Erfassung von
Grundstücken mit dem ALB und dem ALK
dargestellt. Der Einsatz von Luftbildern bei
der Erfassung von Grundstücken und Gebäuden wurde gezeigt und erläutert.
In diesem Zusammenhang stellte die GeKom ein Datenverarbeitungsverfahren einer Schwestergesellschaft (OrgaSoft
Kommunal, Saarbrücken) mit Namen AnKom 2 (Kommunales Anlageprogramm 2)
vor. Dabei handelte es sich um ein, aus einem früheren Verfahren für die Erfassung
und Bewertung von Anlagen der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung (AnKom 1), fortentwickeltes Verfahren, das völlig neu konzipiert und programmiert worden ist. Es dient für die
Vermögenserfassung und -bewertung bei
Einführung der Kommunalen Doppik. Das
Verfahren ist ausschließlich auf kommuna-

le Belange abgestellt und soll eine einfache aber vollständige Vermögenserfassung ermöglichen. Die Nutzung von AnKom 2 ist für die Datenerfassung kostenlos. Soweit das ALB und das ALK zur
Verfügung stehen, können die Daten der
gemeindeeigenen Grundstücke für einen
Preis von 1.500 bis 2.000 € (bei Ämtern
bezogen auf das Amt) hinterlegt werden,
so dass für das gesamte gemeindliche
Grundvermögen eine außerordentlich einfache Möglichkeit der Datenerfassung besonders aber auch eine gute Möglichkeit der Vollständigkeitskontrolle - besteht.
Nach Abschluss der Datenerfassung kann
der Bewertungsteil des Verfahrens zu angemessenen Preisen genutzt werden, um
damit dann auch die Vermögensbewertung in einfacher Form durchzuführen. In
diesem Verfahrensteil werden sämtliche
gängigen Bewertungsmöglichkeiten hinterlegt, die dann nach Maßgabe der landesrechtlichen Vorschriften frei gegeben
werden können. Die Hinterlegung von
Werten aus Kaufpreissammlungen, aus
Preisspiegeln oder Preislisten ist vorgesehen.
Als bisher schon praktiziertes alternatives
Verfahren für die Vermögenserfassung von
leitungsgebundenen Einrichtungen wurde
ein Verfahren geschildert, das einen Generalentwässerungsplan oder einen vergleichbaren Leitungsplan in Papierform
oder im Rahmen eines GEO-Informationssystems zur Ausgangsgrundlage nimmt.
Die vorhandenen Pläne werden digitalisiert
und mit den ALK-Daten verschnitten. Die
so entstandene elektronische Kanaldatenbank ist Grundlage der Bewertung mit einem herkömmlichen Datenverarbeitungsverfahren. Die Bewertung erfolgt nach
Preiskatalogen / Preisspiegeln, die aus
den vorhandenen Rechnungen - ortspezi-

fisch - erstellt oder nach den gemeindeindividuellen Verhältnissen angepasst werden. Dieses Verfahren ist nach Angaben
der GeKom von ihr in einer großen Zahl
von Gemeinden bereits angewandt und
praktiziert worden. Zum Schluss der Veranstaltung gab es einen Ausblick auf
Grundsätze, die bei der Wertermittlung zu
berücksichtigen sein werden. Wie werden
Instandhaltungsstaus, beispielsweise bei
Schulen, berücksichtigt? Möglichkeiten
einen solchen Instandhaltungsstau durch
Vermögenswertabschläge einerseits oder
aber Rückstellungen andererseits wurden
angesprochen. In diesem Zusammenhang
wurde auch erörtert, dass es eine landesweite Abschreibungstabelle mit empfohlenen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände geben sollte.
Die Verknüpfung der Vermögenserfassung
mit der Kapitalerfassung führte zu der
Empfehlung, bei den Vermögensgegenständen, die mit speziellen Deckungsmitteln gefördert wurden, auch diese Finanzierungsmittel mit in die Erfassung einzubeziehen. Das betrifft insbesondere die
einmaligen Entgelte Nutzungsberechtigter, beispielsweise Beiträge für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung, Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträge
für
Straßenbaumaßnahme,
Kostenerstattungen, Ablösungsbeträge
von Beiträgen, aber auch Beitragsanteile
in Grundstückskaufpreisen bei Grundstückserschließung durch die Gemeinden.
Daneben werden Zuweisungen und Zuschüsse von Bund, Land, Kreis oder EU,
Zuweisungen und Zuschüsse von örtlichen Vereinen oder an örtliche Vereine,
auch Kosten von Anlagen, die in Eigenleistung hergestellt worden sind usw. festzustellen und zu erfassen sein.

Mitteilungen des DStGB

Kommunalbericht aus Berlin
Zusammenlegung von Arbeitslosenund Sozialhilfe kommt zum 1.1.2005
Der Vermittlungsausschuss machte am
30.6.2004 den Weg frei für das größte Reformprojekt in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in Deutschland. Der Bund wird
sich an den Unterkunftskosten der Städte
und Gemeinden von vornherein jährlich
mit 3,2 Milliarden Euro beteiligen. Ursprünglich hatte der Bund nur 1,8 Milliarden Euro angeboten. Nicht zuletzt aufgrund der massiven Forderungen auch
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in den vergangenen Wochen und
Monaten ist der Betrag dann durch Regierung und Opposition angehoben worden.
Auch die Vereinbarung über eine Revisionsklausel, die Zahlungen des Bundes siDie Gemeinde SH 7-8/2004

cherstellt falls die Zahl der Unterkunftsberechtigten deutlich höherer sein sollte, erfüllt eine zentrale Forderung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Der
Grundsatz „Fördern und Fordern” ist nunmehr Gesetz. Jetzt muss es darum gehen,
möglichst schnell eine bessere Betreuung
und Beratung der Arbeitslosen aus einer
Hand sicherzustellen. Auch der im Gesetz
enthaltende Ansatz, dass jeder Jugendliche bis 25 Jahre einen Anspruch auf einen
Arbeitsplatz, einen Ausbildungsplatz oder
eine gemeinnützige Beschäftigung hat, ist
ein wichtiger Aspekt für die Bekämpfung
der dramatischen Jugendarbeitslosigkeit.
Die Städte und Gemeinden werden ihren
Beitrag zu dieser Reform leisten und in Kooperation mit der Bundesagentur für Ar-

beit am Aufbau der Jobcenter mitwirken.
Die Zusammenführung von Arbeitslosenund Sozialhilfe ist erst der Beginn eines
grundlegenden Reformprozesses. Insbesondere in den neuen Bundesländern besteht kein Vermittlungs-, sondern ein Arbeitsplatzproblem. Notwendig ist deshalb
die Stärkung des zweiten Arbeitsmarktes
und gegebenenfalls in Teilbereichen temporär ein staatlich subventionierter Niedriglohnbereich, um den Menschen eine
Perspektive zu geben.
Jobcenter auch in Frankreich
Die französische Regierung hat ein Milliardenprogramm zur Wiedereingliederung
von Langzeitarbeitslosen, zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und für
den sozialen Wohnungsbau aufgelegt. In
den nächsten fünf Jahren sollen dafür insgesamt 12,8 Milliarden Euro zur Verfügung
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stehen. Die Regierung will 800.000 jungen
Leuten vor allem mit Fortbildungsangeboten einen dauerhaften Arbeitsplatz verschaffen. 1,5 Millionen Sozialhilfeempfänger und Langzeitarbeitslosen sollen über
Beschäftigungsverträge auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen. In 300 «Beschäftigungshäusern» sollen sich Kommunen, Unternehmen und Sozialpartner
um die Wiedereingliederung von schwer
vermittelbaren Erwerbslosen kümmern.
Zudem soll bis 2009 eine halbe Million Sozialwohnungen gebaut werden.

Menschen selbst gemachten Sparvorschläge auch eher akzeptiert werden.
Das Projekt hat gezeigt, dass ein Bürgerhaushalt aufgrund seines geringen Verwaltungs- und Kostenaufwandes in Kommunen aller Größen durchgeführt werden
kann. So betrugen die Kosten für die Modellkommune Hilden im Jahr 2003 rund
sieben Cent je Bürger. Befragungen haben
ergeben, dass die Mehrheit der beteiligten
Bürger eine Fortsetzung des Projektes
wünscht und 84 % der Emsdettener auch
anderen Städten einen Bürgerhaushalt
empfehlen. Er ermöglicht es, den beteiligten Ratsmitglieder besser einschätzen zu
können, was den Bürgern wichtig oder
unwichtig ist und kann durch die produktive Auseinandersetzung über die kommunalen Finanzen langfristig zu einem neuen
Gemeinschaftsverständnis von Bürgern,
Rat und Verwaltung führen.
Die Projektergebnisse sind in einem Leitfaden
zusammengefasst,
der
unter
www.buergerhaushalte.de zum Download
bereitsteht.

Bevölkerungszahl im Jahr 2003 praktisch unverändert
Nach Auskunft des Statistische Bundesamt hatte Deutschland am 31. Dezember
2003 82 532 000 Einwohner, 5 000 weniger als Ende 2002 (82 537 000). 2002 war
die Bevölkerungszahl gegenüber dem
Vorjahr noch um 96 000 Personen
(+ 0,1%) und 2001 um 181 000 (+ 0,2%)
gestiegen.
Der geringe Bevölkerungsrückgang im
Jahr 2003 ist darauf zurückzuführen, dass
das Defizit der Geburten gegenüber den
Sterbefällen von 147 000 (2002: 122 000)
durch den Zuwanderungsüberschuss von
143 000 Personen (2002: 219 000) nicht
mehr ausgeglichen wurde. Letztmals war
die Bevölkerung 1998 geringfügig zurückgegangen (- 20 000). Auch damals war
das Geburtendefizit größer als der Zuwanderungsüberschuss gewesen.

Rückfragen an:
• Pressereferat Innenministerium Nordrhein-Westfalen,
Tel.: 0211 / 871 - 2500
E-Mail: pressereferat@im.nrw.de
• Pressestelle Bertelsmann-Stiftung,
Tel.: 05241 / 8181147
E-Mail:
bertelsmann-stiftung-presse
stelle@bertelsmann.de

Projekt „Bürgerhaushalt” war ein großer Erfolg
Auf Initiative des NRW-Innenministeriums
und der Bertelsmannstiftung sind die Modellkommunen Castrop-Rauxel, Emsdetten, Hilden, Monheim, Vlotho und Hamm
dreieinhalb Jahre neue Wege der Bürgerbeteiligung bei der Aufstellung des Haushalts gegangen. Zum Abschluss des in
Deutschland einzigartigen Projektes konnte Innenminister Dr. Fritz Behrens die positive Bilanz ziehen, dass die Beteiligung der
Menschen bei der Aufstellung der kommunalen Haushalte sehr gut möglich ist.
Die zentralen Bausteine des Bürgerhaushalts sind Information, Konsultation und
Rechenschaft. Das Projekt hat deutlich
gemacht, dass die Bürger nicht nur an verständlichen Informationen über den Haushalt interessiert, sondern auch bereit sind,
sich aktiv an der Aufstellung zu beteiligen.
Professor Marga Pröhl, Mitglied der Geschäftsleitung der Bertelsmann Stiftung
sieht in den vielen kreativen Ideen der
Menschen eine Chance, die alle Kommunen bei der Aufstellung des Haushalts nutzen sollten, um das komplizierte und für
Viele oft nur sehr schwer durchschaubare
Zahlenwerk transparent und verständlich
zu machen. Ein weiterer positiver Nebeneffekt sei, so betonte Behrens, dass gerade für Kommunen in besonders schwieriger finanzieller Lage der Bürgerhaushalt
ein große Hilfe sein kann, da die von den

Erfolg für Kritiker der Ausbildungsplatzabgabe
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat die Ausbildungsplatzabgabe
stets abgelehnt. Im Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens konnte immerhin nach
detaillierter Kritik des DStGB erreicht werden, dass erhebliche Verbesserungen für
die kommunale Seite in den Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages aufgenommen worden waren. Inzwischen
sind die Chancen gewachsen, dass die
Ausbildungsplatzabgabe sogar gänzlich
unterbleibt. Spitzenvertreter von Bundesregierung und Wirtschaft haben sich am
16.6.2004 auf einen Ausbildungspakt geeinigt. Darin sagen die Wirtschaftsverbände die Schaffung von 30 000 Lehrstellen
pro Jahr zu. Im Gegenzug soll auf die Ausbildungsplatzabgabe zunächst verzichtet
werden. Offiziell befindet sich das Gesetz,
das die Ausbildungsplatzabgabe regelt
(sog.
Berufsausbildungssicherungsgesetz) derzeit noch im Vermittlungsausschuss. Da der Ausbildungspakt drei Jahre laufen soll, beabsichtigt die Bundesregierung, dieses Gesetz im Vermittlungsausschuss so lange zu «parken», bis feststeht, dass die Wirtschaft den Pakt eingehalten hat. In dem “Ausbildungspakt” ist
u.a. folgendes geregelt:
– Zusätzliche Ausbildungsplätze
Die Wirtschaft setzt sich das verbindliche
Ziel, während der dreijährigen Dauer die-
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ses Paktes im Jahresdurchschnitt 30.000
zusätzliche Ausbildungsplätze einzubringen.
Die Bundesregierung wird ergänzend die
Zahl der Ausbildungsplätze in der Bundesverwaltung um 20 Prozent erhöhen.
Außerdem stellt der Bund sicher, dass das
Bund-Länder-Ausbildungsprogramm Ost
im Jahr 2004 mit 14.000 Plätzen fortgeführt wird.
– Einstiegsqualifikationen
Um zu erreichen, dass junge Leute im ersten Anlauf ihre Berufsausbildung erfolgreich abschließen, stellt die Wirtschaft zusätzlich zu ihrem Lehrstellenangebot insgesamt 25.000 Plätze für betriebliche
Einstiegsqualifikationen (zum Beispiel
Berufs- praktika) bereit. Dabei tragen die
Betriebe die Sach- und Personalkosten
der Ausbildung, die Bundesagentur für Arbeit wird einen Zuschuss zum Unterhalt
der Jugendlichen zahlen.
Die Bundesagentur für Arbeit setzt ihre
Ausbildungsförderung – mindestens auf
gleicher Höhe wie im Jahr 2003 – fort. Dies
gilt insbesondere für die Berufsvorbereitung.
– Vermittlung weiter optimieren
Die Bundesagentur wird die Jugendlichen
frühzeitig durch ein Call-Center kontaktieren. Das Call-Center setzt sich außerdem
regelmäßig mit den Betrieben in Verbindung, die freie Ausbildungsplätze gemeldet haben.
Auch die lokalen Kammern und Agenturen
für Arbeit werden diese Daten abgleichen.
Ab September laden die Agenturen und
Kammern dann die bis dahin unvermittelten Jugendlichen gemeinsam ein, um ihnen ein Angebot auf einen Ausbildungsplatz zu unterbreiten. Hilfsweise kann einem jungen Menschen auch eine andere
angemessene Qualifizierungsmaßnahme
angeboten werden.
Studie: Kinder in Deutschland immer
dicker
Nach einer Studie der Universitäten Paderborn und Duisburg-Essen mit Unterstützung der Europäischen Kommission
werden die Kinder in Deutschland und Europa immer dicker: In Deutschland haben
über 15% der Kinder Übergewicht, ca. 5%
sind nach Angaben der Studie sogar
fettsüchtig. Die Zahl der Übergewichtigen
im Vergleich zum Stand vor 10 Jahren hat
um knapp 10% zugenommen, gleichzeitig
sank die Fitness der jungen Menschen in
Deutschland und Europa im Verlauf der
vergangenen Jahre um bis zu 15%. Die
Studie kommt zu der Schlussfolgerung,
dass bei andauernder Entwicklung man
damit rechnen müsse, dass 2030 die Hälfte der Kinder übergewichtig sei. Die Gründe liegen vor allem in dem Ernährungsverhalten sowie der mangelnden Bewegung.
Letzteres sei allerdings nicht wie früher auf
den hohen Fernsehkonsum zurückzuführen, der nach wie vor bei ca. 2 Stunden
liege. Die Rolle des Fernsehens hat nunDie Gemeinde SH 7-8/2004

mehr der Computer übernommen. Der Anteil intensiver Computernutzer ist von 48 auf 70 % gewachsen. Bundesernährungsministerin Renate Künast hat zwischenzeitlich eine
Präventionskampagne „Gesunde Ernährung” angekündigt.
Das Konzept wird sicherlich nicht ohne Auswirkungen z.B. auf
den Bereich der Kindergärten und Schulen bleiben. Es wäre
aber wünschenswert, wenn innerhalb der Bundesregierung gerade mit Blick auch auf das angestrebte Präventionsgesetz es
zu einer einheitlichen Strategie kommen würde.
Dienstunfähigkeit bei Beamten geht zurück
Immer weniger Beamte gehen nach Auskunft des Statistischen
Bundesamtes wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig in Pension.
Nach knapp 21.000 Fällen im Jahr 2000 beendeten 2003 nur
noch knapp 9.000 Beamte einschließlich Richtern und Berufssoldaten ihre Berufstätigkeit wegen Dienstunfähigkeit. Damit
ging in drei Jahren der Anteil der Frühpensionierungen an den
Pensionierungen von 49 Prozent auf 25 Prozent zurück. Als
Gründe sehen die Statistiker Versorgungsabschläge bei vorzeitigem Ausscheiden und eine Zunahme der Altersteilzeit
Modellprojekt persönliches Pflegebudget
Im September 2004 startet das Modellprojekt „Persönliches
Pflegebudget” im Rahmen der Pflegeversicherung in sieben
Modellregionen (Annaberg, Erfurt, Kassel, Marburg-Biedenkopf, München, Neuwied, Unna). Das persönliche Pflegebudget entspricht dem Betrag der Sachleistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz und umfasst je nach Pflegestufe 384
Euro, 921 Euro bzw. 1.432 Euro monatlich. Die Summe wird
von den Pflegekassen direkt an den Pflegebedürftigen überwiesen, der sich damit die für ihn individuell notwendigen Hilfen
selbst einkaufen kann. Finanziert wird das Modellprojekt von
den Spitzenverbänden der Pflegekassen aus Mitteln des Ausgleichs- fonds. Federführend ist der Verband der Angestelltenkrankenkassen (VdAK) in Siegburg. Projektträger ist die evangelische Fachhochschule Freiburg (Projektleiter Prof. Thomas
Klie). Insgesamt werden bis zu 1.000 Teilnehmer für das Modellprojekt ausgewählt, daneben gibt es zum Vergleich eine
ebenso große Kontrollgruppe mit herkömmlichem Leistungsbezug. Im Rahmen des Pflegebudgets stehen dem Pflegebedürftigen so genannten Case-Manager (Fall-Manager) zur Seite. Sie sollen dem Budgetnehmer bei der Zusammenstellung
des für ihn passenden Leistungspaketes und bei eventuell notwendigen Abschlüssen der Verträge mit den Leistungsanbietern unterstützen. Im Rahmen des Modellprojektes ist der Budgetnehmer anders als der bisherige Leistungsempfänger im
Rahmen der Pflegeversicherung nicht an die gesetzlich festgelegten pflegerischen „Verrichtungen” gebunden. Er kann auch
Dienstleistungen bei Anbietern einkaufen, die keinen Versorgungsvertrag mit der Pflegekasse haben. Der Fall-Manager soll
in diesem Zusammenhang auf die Qualität der Versorgung achten, ebenso darauf, dass das Budget nicht im Schwarzmarkt
versickert. Regional wird festgelegt, wo die Fall-Manager angesiedelt werden. Das persönliche Budget soll einen Pflegemix
aus beruflicher Hilfe, familiärer Unterstützung und bürgerschaftlichen Engagement fördern und so die Pflegekultur und
den Anbietermarkt beleben. Nähere Informationen hierzu können auf der Homepage unter www.pflegebudget.de abgerufen
werden.
Präventionsgesetz noch in diesem Jahr möglich
Nach der Einigung des Bundesministeriums für Gesundheit und
soziale Sicherung mit den Krankenkassen sowie dem gemeinsamen Beschluss der A- und B-Länder im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz muss noch in diesem Jahr mit einem Präventionsgesetz gerechnet werden. Mit den Kassen verständigte sich das BMGS u. a. darüber, dass die individuelle
und betriebliche Gesundheitsförderung bei den Kassen verbleiben soll und der Gesetzgeber eine Präventionsstiftung schafft,
die eine gemeinsame Einrichtung aller Sozialversicherungen ist.
Die Gemeinde SH 7-8/2004
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Haftungsrecht in der
kommunalen Praxis
Handbuch mit Musteranweisungen zur
Organisation der Haftungsvermeidung
Von CARSTEN ROTERMUND,
Referent bei der
Versicherungskammer
Bayern
3., überarbeitete Auflage 2004,
528 Seiten, fester Einband,
¤ (D) 86,–/sfr. 138,–.
ISBN 3 503 07868 1

^ Das Haftungsrecht hat
sich erheblich gewandelt:
Schuldrechtsform, Schadensersatzmodernisierungsgesetz und viele
neue Gerichtsentscheidungen machten eine
weitgehende Überarbeitung und Aktualisierung dieses
1996 erstmals erschienen Handbuches erforderlich.
Erheblich überarbeitet wurden die Ausführungen über
den Haftungsausschluss bei Arbeitsunfällen und das
Haftpﬂicht- und Straßenverkehrsgesetz. Erstmals wird
die Haftung der Kommunen für Verstöße gegen EURecht behandelt. Im Vergaberecht werden die Probleme
der sog. „Inhouse-Geschäfte“ dargestellt und die ersten
Erfahrungen mit der neuen Vergabeverordnung erörtert.
^ Im Bereich der Arzthaftung wurden die Ausführungen über die haftungsrechtlichen Folgen der Geburt
nicht gewünschter Kinder („Kind als Schadenquelle“)
anhand der neuesten Rechtsprechung des BGH vollkommen neu bearbeitet. Aktuelle Entscheidungen des BGH
und der Instanzgerichte wurden zu allen behandelten
Fragen, vor allem zur Verkehrssicherungspﬂicht, erneut
eingearbeitet.
^ Die aktualisierten und erweiterten Musterdienstanweisungen zur Organisation im Interesse der Schadenverhütung wurden übernommen.

Die Haftung der Kommunen
für die Verletzung der
Verkehrssicherungspflicht
Leitfaden mit Musteranweisungen zur Organisation
der Haftungsvermeidung
Von CARSTEN ROTERMUND,
Referent bei der Versicherungskammer Bayern
4., überarbeitete Auflage 2004, 152 Seiten, ¤ 22.–/sfr. 37,–.
ISBN 3 503 07888 6
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Sie erhält von der GKV per anno 35 Mio.
Euro, von den anderen Sozialversicherungsträgern 15 Mio. Euro, insgesamt also 50 Mio. Euro. Dem Stiftungsrat sollen
höchstens 30 Mitglieder angehören, davon maximal sieben Mitglieder von Bund,
Ländern und Gemeinden. Der Beschluss
der Gesundheitsministerkonferenz sieht u.
a. vor, dass § 20 SGB V (Präventionsförderung) einen verpflichtenden Charakter
erhalten soll, die nationalen Präventionsziele nur eine Rahmenvorgabe bieten, regionale Gegebenheiten beachtet und
Doppelstrukturen vermieden werden. Es
sollen keine neuen Verwaltungsstrukturen
geschaffen werden, bestehende Strukturen der Länder und Kommunen sollen genutzt werden. Gerade die letzteren Punkte standen auch im Mittelpunkt der Diskussion im Sozialausschuss des DStGB
zu möglichen Inhalten eines Präventionsgesetzes. Vertreter des Bundesministeriums und von je fünf Ländern der A- und BSeite wollen von Ende Juni bis Ende August/Anfang September 2004 nunmehr
gemeinsame Eckpunkte für das Präventionsgesetz erarbeiten. Kritisch ist aus Sicht
des DStGB bereits heute anzumerken,
dass die Kommunen für den Bereich der
gesetzlichen Unfallversicherung „doppelbelastet” werden.
Bundesregierung plant Unfallversicherungsschutz für Ehrenamtler
Das Bundesministerium für Gesundheit
und Soziale Sicherheit hat einen Referentenentwurf eines Gesetzes zur „Verbesserung des unfallversicherungsrechtlichen
Schutzes bürgerschaftlich Engagierter
und weiterer Personen” vorgelegt. Dieser
sieht im Wesentlichen die Erweiterung des
unfallversicherungsrechtlichen Schutzes
um folgende Personengruppen vor:
– bürgerschaftlich Engagierte, die in privatrechtlichen Organisationen im Auftrag oder mit Zustimmung von Gebietskörperschaften oder von öffentlichrechtlichen
Religionsgemeinschaften
tätig werden,
– ehrenamtlich Tätige, die sich in Gremien
von Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften engagieren,
– gewählte Ehrenamtsträger in gemein-

nützigen Organisationen, die von der
Möglichkeit der freiwilligen Versicherung
Gebrauch machen,
– Personen, die bei internationalen Organisationen Aufgaben wahrnehmen sowie Auslandslehrer,
– deutsche und nicht deutsche Ortskräfte, die Tätigkeiten bei deutschen Einrichtungen im Ausland ausüben.
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund teilt die Einschätzung, dass dem ehrenamtlichen Engagement eine sehr hohe
Bedeutung zukommt und ist offen für Gespräche über Vorhaben, die darauf abzielen, hierfür verbesserte Rahmenbedingungen zu schaffen. Andererseits hat er in einer Stellungnahme klargestellt, dass die
kommunalen Haushalte angesichts eines
Finanzierungsdefizits von rund 10 Mrd. €
vor untragbaren finanziellen Belastungen
und Risiken geschützt werden müssen.
Die auf 150.000,00 € bezifferte Schätzung
der Mehrausgaben für die Kommunen im
Referentenentwurf ist absolut unzureichend. Verlässliche Angaben über Kostenfolgen sind aber allerdings schwerlich
abzugeben, weil einzelne Formulierungen
des Entwurfes die Reichweite der Ausweitung des Versicherungsschutzes extrem
ausweiten. Zur Begrenzung der Kostenfolgen hat der der Deutsche Städte- und Gemeindebund konkrete Vorschläge geäußert. Selbst mit diesen vorgeschlagenen
Änderungen werden die Kosten der Kommunen den geschätzten Betrag um ein
Weites übersteigen. Somit stellt sich die
Frage, wer letztlich die benötigte Summe
aufzubringen hat. Die Konsequenz des
bisherigen Entwurfes wäre, die Kommunen mit der Finanzierung dieser Aufgabe
allein zu lassen. Die Ziele, die mit der Kräftigung der Rechtsstellung von Ehrenamtlichen gefördert werden, sind jedoch nicht
allein spezifisch kommunale Angelegenheiten. Vielmehr handelt es sich in aller Regel um Ziele, die im gesamtstaatlichen Interesse liegen. Daher wäre es angebracht,
die hierfür benötigten Aufwendungen
auch gesamtstaatlich zu tragen. Daher hat
der Deutsche Städte- und Gemeindebund
in seiner Stellungnahme die Erwartung
geäußert, dass von Seiten des Bundes

und der Länder Vorschläge zu deren Beteiligung an den finanziellen Folgen eines
solchen Gesetzes vorgelegt werden.
Zahl der Feuerwehren in Sachsen
sinkt
Die Zahl der Freiwilligen Feuerwehren in
Sachsen sinkt. Nach einer Statistik des Innenministeriums ging die Zahl der Wehren
von 1998 bis 2002 von mehr als 2600 auf
rund 2400 zurück. Im gleichen Zeitraum ist
die Zahl der aktiven Mitglieder um mehr als
1000 auf rund 50 000 gesunken. Grund
sind neben Überalterung und Nachwuchssorgen auch die klammen Kassen
der Gemeinden. Nach Ansicht des Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages, Mischa Woitscheck, werden auch
aus Kostengründen Feuerwehren geschlossen. Dies sei insbesondere nach
der Gemeindegebietsreform der Fall.
«Wenn man in einer Kommune verschiedene Feuerwehren in acht Ortsteilen hat,
muss man die Kräfte bündeln, um die Einsatzbereitschaft und die nötigen Investitionen zu gewährleisten», sagte Woitscheck
der Leipziger Volkszeitung. In kleinen Gemeinden sei es teilweise aus Personalmangel nicht mehr möglich, die nötige
Mannschaftsstärken aufzustellen.
Kopier-Abgabe auch auf Computer
und Drucker erwogen
Bei der geplanten Reform des Urheberrechts wird eine Abgabe auch auf Computer und Drucker erwogen. Ziel der Reform der Bundesregierung ist es, das Urheberrecht an die Anforderungen der
modernen Technologie anzupassen. Ein
Referentenentwurf zu der Reform soll
noch im Sommer fertig gestellt werden.
Schon jetzt wird eine Urheberrechts-Abgabe auf Geräte erhoben, die tatsächlich
zum Vervielfältigen bestimmt sind, etwa
Kopierer, Scanner, MP3-Player und CDBrenner. Diese Abgabe solle neu strukturiert werden, so dass sie im Einzelfall niedriger ausfalle, aber auch andere Geräte
einbeziehe, die zum Kopieren digitaler Inhalte geeignet seien, teilte das Bundesjustizministerium mit. Darunter könnten
auch Drucker und PCs fallen, über die
heute noch gestritten werde.

Pressemitteilungen
SHGT vom 01. Juli 2004

Weg frei für Umsetzung von Hartz IV:
Gemeindetag begrüßt Einigung im
Vermittlungsausschuss
„Durch die Einigung im Vermittlungsausschuss ist der Weg für eine nachhaltige finanzielle Entlastung der Kommunen und
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eine bessere Betreuung der Langzeitarbeitsarbeitslosen durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe

(„Hartz IV”) frei. Damit die dringend notwendige finanzielle Entlastung der Kommunen gelingt, muss das Land seine Einsparungen beim Wohngeld vollständig an
die Kommunen weitergeben”, so sagte
Jörg Bülow, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages, heute in Kiel.
„Eine Optionsmöglichkeit für alle Kreise
wird es nicht geben. Daher gibt es keinen
Grund mehr, die Bildung von ArbeitsgeDie Gemeinde SH 7-8/2004

meinschaften zwischen Kommunen und
Bundesagentur für Arbeit hinauszuzögern”, so Jörg Bülow weiter. Es sollten
jetzt schnell konkrete Gespräche zwischen den Kreisen, der Bundesagentur
und den kreisangehörigen Kommunen auf
gleicher Augenhöhe über die Bildung der
Arbeitsgemeinschaften beginnen. Dabei
sollten sowohl die Belange der Hilfeempfänger als auch die Einbeziehung des Personals der kreisangehörigen Gemeinden
und Ämter berücksichtigt werden. Die Gemeinden und Ämter wollen ihre Kompe-

tenzen beim Aufbau der Jobcenter mit der
Bundesagentur für Arbeit einbringen.
Bülow sieht aber noch keine endgültige
Entwarnung für die Kommunen. Die im
Vermittlungsverfahren vereinbarte Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten in Höhe von 3,2 Mrd. € verringere lediglich die Wahrscheinlichkeit, dass es aus
der Zusammenlegung von Arbeitslosenund Sozialhilfe zu Mehrbelastungen für die
Kommunen kommt. Mit der Vereinbarung
einer Revisionsklausel werde eine wichtige
Forderung der kommunalen Spitzenver-

DStGB vom 09.06.2004

Ladenöffnungszeiten:
- Kommunen fordern Entscheidungsspielräume
- Vielzahl der Ausnahmen auf eine neue Grundlage stellen!
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass das geltende Ladenschlussgesetz verfassungsgemäß ist. Damit bleibt es dabei, dass längere Öffnungszeiten und Sonderöffnungen an
Sonn- und Feiertagen auf Ausnahmen beschränkt sind.
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert, die Unübersichtlichkeit der
Ladenöffnungszeiten zu beseitigen und
kommunale
Entscheidungsspielräume
über diese zu eröffnen. „Das Ladenschlussgesetz ist auf die Fälle zu beschränken, die unbedingt einer Regelung
bedürfen”, forderte Dr. Gerd Landsberg,
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des
DStGB in Berlin. Eine Neufassung des Ladenschlussgesetzes könne einen Beitrag
zum Bürokratieabbau leisten.
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte sich in der Vergangenheit immer für eine einfache und offenere Regelung der Ladenöffnungszeiten eingesetzt.
Die Sonn- und Feiertage sollten grund-

sätzlich ausgeschlossen bleiben. Für den
Schutz der flächendeckenden Versorgung
sollten die Gemeinden städtebaulich begründete Satzungen erlassen dürfen.
Allerdings verlange fairer Wettbewerb
Chancen für alle Anbieter und klare Regeln. “Das freie Spiel der Kräfte im Einzelhandel führt zu einem attraktiven Angebot
in Großstädten und wenigen großen Einkaufszentren, aber zu öden Innenstädten”,
gab Landsberg seine Erfahrung mit der
Entwicklung im Einzelhandel weiter. Die
Verbraucher und kleine Einzelhändler
könnten am besten dadurch geschützt
werden, dass der Gesetzgeber den Gemeinden das Recht gebe, einen fairen
Rahmen für den Handel zu setzen.
Ladenleerstände gehören schon zum gewohnten Bild von Innenstädten. Die
schlechte wirtschaftliche Lage zwingt zu
Einsparungen vor allem bei den Raumund Personalkosten. 30.000 Arbeitsplätze
sind in Gefahr, über 4.000 Insolvenzen

DSt und DStGB vom 07.07.2004

Städtetag und Gemeindebund für
bessere Kinderbetreuung, aber:
„Die 3,2 Milliarden Euro des Bundes
kann man nicht zweimal für Langzeitarbeitslose und Kinderbetreuung
ausgeben”
Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund halten
den Ausbau der Kinderbetreuung für notwendig, sehen die Finanzierung dafür anders als die Bundesfamilienministerin bisher aber nicht als gesichert an. „Mehr BeDie Gemeinde SH 7-8/2004

treuungsangebote für Kinder unter drei
Jahren sind familienpolitisch sinnvoll. Die
Städte und Gemeinden werden den Ausbau gerne forcieren, wenn ihnen die dafür
nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung
gestellt werden. Dies ist bisher jedoch

bände erfüllt. Es komme jedoch sehr auf
die nähere Ausgestaltung an, damit eine
Entlastung der Kommunen wirklich gelingt.
Auch nach der Einigung im Vermittlungsverfahren sei die verbleibende Zeit für die
Umsetzung von Hartz IV äußerst knapp.
Sie beherrsche schon jetzt die politische
Diskussion in den Kommunen und werde
den Mitarbeitern in Arbeitsämtern und
Kommunalverwaltungen erhebliche Anstrengungen abfordern.

werden erwartet. Von der Entwicklung bisher profitieren vor allem der Internethandel
und Discounter. Sie können ihre Umsätze
auf Kosten der Kaufhäuser und Fachgeschäfte weiter steigern.
Die fällige Neuregelung sollte es den Gemeinden überlassen, wo sie nach 20:00
Uhr Freiräume für die Ladenöffnung durch
Satzung schützen. Der DStGB fordert bei
einer Neufassung der Ladenöffnungsreglung daher, dass Gemeinden durch Satzung regeln dürfen, dass die Geschäfte
dort länger öffnen dürfen, wo Menschen
wohnen. „Damit können wir Innenstädte
und Ortskerne vor einer weiteren Verödung bewahren und auch am Abend wieder zu lebendigen Orten des Handels, der
Kultur, des Arbeitens, und der Freizeit machen”, so Landsberg.
Der DStGB hält es neben einer Verlängerung der Ladenöffnungszeiten zur Revitalisierung der Zentren für erforderlich, gemeinsam durch Kommunen und Handel
Einzelhandels- und Stadtmarketingskonzepte aufzustellen. Nur so könne auf Dauer mehr Aufenthaltsqualität und Lebendigkeit für die Städte und Gemeinden und damit letztlich eine Verbesserung der
Bedingungen für den Handel und die Bürger in den Zentren erreicht werden.

nicht der Fall”, erklärten heute die Hauptgeschäftsführer des Städtetages und des
Gemeindebundes, Dr. Stephan Articus
und Dr. Gerd Landsberg. Sie appellierten
vor der Kabinettsklausur in Neuhardenberg an die Bundesregierung, den Kommunen nicht per Gesetz neue Ausgabenpflichten für die Kinderbetreuung aufzuerlegen, ohne eine eigenständige Finanzierung dafür zu sichern. „Die 3,2 Milliarden
Euro, mit denen sich der Bund an der Finanzierung von Hartz IV beteiligt, müssen
die Kommunen für die Unterkunftskosten
für Langzeitarbeitslose aufwenden. Dieses
Geld kann man nicht zweimal ausgeben”,
so Articus und Landsberg.
Zur Darstellung der Bundesfamilienministerin, mit der in Aussicht gestellten Entlastung der Kommunen in Höhe von 2,5 Mil203

liarden Euro durch die Zusammenführung
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe sei
der Ausbau der Kinderbetreuung gesichert, stellten Städtetag und Gemeindebund fest:
Erstens stehe die Entlastung der Kommunen mindestens solange noch auf wackeligen Füßen, bis die Länder die volle Weitergabe ihrer eigenen Entlastungen an ihre Kommunen gesetzlich gesichert haben.
Die 3,2 Milliarden Euro des Bundes und
die Revisionsklausel dienten fast ausschließlich dem Ausgleich neuer Belastungen der Kommunen durch Hartz IV.
Zweitens hätten sich alle drei kommunalen
Spitzenverbände immer wieder dagegen
gewandt, dass der Bund mögliche Entlastungen durch Hartz IV, die Teil einer Gemeindefinanzreform sein sollten, sofort
wieder für neue Ausgaben der Kommunen
verplane.
Drittens sei der Ausbau der Kinderbetreuung nicht mit den von der Bundesregierung genannten 1,5 Milliarden Euro zu finanzieren. Nach übereinstimmenden

Schätzungen des Städtetages und der
Konferenz der Landesjugendminister seien 2,5 Milliarden Euro erforderlich. Selbst
wenn die Länder ihre Entlastungen voll an
die Kommunen weitergeben, werde diese
Summe jedoch nicht erreicht. Vor allem sei
zu befürchten, dass von der Gesamtentlastung aller Länder in Höhe von 2,25 Milliarden Euro die westdeutschen Länder insgesamt 1 Milliarde Euro einbehalten, um
die Ende 2003 beschlossenen Sondermittel zur Umsetzung von Hartz IV für die ostdeutschen Länder zu finanzieren.
Zwischen der Finanzierung von Hartz IV
und dem Ausbau der Kinderbetreuung
könne kein Zusammenhang hergestellt
werden, so Articus und Landsberg. Die
Kommunen seien finanziell ausgeblutet
und hätten 2003 die Rekordsumme von
über 16 Milliarden Euro an kurzfristigen
Kassenkrediten aufnehmen müssen, um
überhaupt ihre laufenden Aufgaben bezahlen zu können. „Vor diesem Hintergrund benötigen die Städte ihre Entlastung aus Hartz IV dringend, um ihre be-

DStBG vom 24.05.2004

Entsorgung von Elektrogeräten:
– Entwurf der Bundesregierung führt für Bürger zur Gebührenerhöhung von ca.
300 Mio. €
– Herstellerverantwortung umfassend regeln
Die aktuell anstehende Umsetzung der
EU-Richtlinie zur Rücknahme von Elektroaltgeräten von den Bürgern durch die Hersteller, also etwa von Computern oder
Fernsehgeräten, in deutsches Recht muss
nach Auffassung des Umweltausschusses des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zu einer umfassenden Hersteller- und Produktverantwortung sowie zu
einer vollständigen Umsetzung des Verursacherprinzips führen.
„Nur eine Umsetzung der EU-Elektrogeräte-Richtlinie in nationales Recht durch die
Bundesregierung, die eine komplette Produktverantwortung der Hersteller vom
Zeitpunkt des Inverkehrbringens ihrer
Geräte bis zu ihrer Verwertung regelt, gewährleistet, dass es nicht zu einer allgemeinen Abfallgebührenerhöhung für alle
Bürger, also auch für die, die sich nie einen
Computer kaufen würden, kommt”, erklärte der Ausschussvorsitzende, Bürgermeister Lothar Heinicke, Ebersbach/Sa., anlässlich der heute in Geesthacht stattfindenden Frühjahrssitzung des Umweltausschusses des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.
Hintergrund der Problematik ist, dass bereits im Februar 2003 entsprechende EGRichtlinien über Elektro- und Elektronikaltgeräte in Kraft getreten sind. Hiernach
müssen die Mitgliedsstaaten unter anderem dafür Sorge tragen, dass Endnutzer
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und Vertreiber von Elektroaltgeräten spätestens ab 13.08.2005 Altgeräte kostenlos zurückgeben können. Nach der Richtlinienvorgabe haben Hersteller von Elektrogeräten die Finanzierung der Entsorgung nur „mindestens” ab der Rücknahmestelle zu tragen.
Dementsprechend hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) im Februar 2004 einen ersten Arbeitsentwurf eines Elektronikgerätegesetzes vorgelegt. Dieser Entwurf folgt jedoch leider nur dem Grundsatz
der so genannten „geteilten Produktverantwortung”. Dies bedeutet, dass – anders als bei einer umfassenden Produktverantwortung der Hersteller – auf die
Kommunen die Kosten für die Sammlung
aller Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten und deren Bereitstellung an einer
kommunalen Sammelstelle zukommen.
Erst danach soll die Verantwortung der
Hersteller beginnen.
„Folge einer solchen Regelung ist, dass
die Kommunen die ihnen für die Sammlung und Bereitstellung entstehenden geschätzten Kosten von ca. 300 Mio. € jährlich im Rahmen der allgemeinen Abfallgebühr zwangsläufig auf alle Bürger, also
auch auf diejenigen, die sich etwa wie viele ältere Menschen niemals einen Computer kaufen würden, umlegen müssen. Dies
bedeutet eine geschätzte Erhöhung der

reits bestehenden rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, gerade auch im sozialen Bereich und in der Jugendhilfe. Viele
Städte bezahlen Sozialhilfe und den Betrieb von Kindergärten heute schon auf
Pump. Deshalb können sie unmöglich
neue Belastungen in Milliardenhöhe verkraften.”
Städtetag und Gemeindebund verwiesen
darauf, dass die Kommunen in eigener
Verantwortung in der Vergangenheit immense Anstrengungen unternommen hätten, um die Betreuungsangebote auch für
Kinder unter drei Jahren zu erweitern. Sie
forderten die Bundesregierung auf, außerhalb von Hartz IV Möglichkeiten der Finanzierung für einen weiteren Ausbau der Kinderbetreuung zu sichern. Beispielsweise
würden durch die demografische Entwicklung Mittel im Kindergartenbereich frei, die
für den Ausbau der Angebote für Kinder
unter drei Jahren gesichert werden sollten.
Über entsprechende verlässliche Zielvereinbarungen solle die Bundesregierung
mit den Ländern verhandeln.

Abfallgebühr pro Bürger und Jahr von
4 €”, erklärte Heinicke. Eine zusätzliche
Belastung für die Bürger würde dadurch
entstehen, dass die Hersteller ihre Kosten
für Behandlung, Verwertung und umweltgerechte Beseitigung der Elektrogeräte in
den Kaufpreis der Neugeräte einrechnen.
„Es geht in der Diskussion um die ganz
einfache Frage, ob es gerechter ist, den
Bürger als Abfallgebührenzahler oder als
Käufer eines Elektrogerätes zur Kasse zu
bitten. Eine vollständige oder teilweise Integration der Entsorgungskosten für Elektroaltgeräte in die allgemeinen Abfallgebühren ist nicht verursachergerecht, da
nicht unterstellt werden kann, dass bei allen Gebührenzahlern in etwa die selbe
Menge elektrischer und elektronischer Altgeräte anfällt. Da fast ausnahmslos „arme”
Haushalte schlechter und „reiche” Haushalte besser mit langlebigen Gebrauchsgütern ausgestattet sind, hat diese Betrachtung darüber hinaus auch eine soziale Dimension”, erklärte der Beigeordnete
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Norbert Portz.
Der Umweltausschuss des DStGB fordert
daher aus Gerechtigkeitsgründen bei der
jetzt anstehenden nationalen Regelung eine vollständige Kostenübernahme bei der
Entsorgung von Elektroaltgeräten durch
die Hersteller. „Nur eine umfassende Produkt- und Verursacherverantwortung stellt
sicher, dass ausschließlich der tatsächlich
Konsumierende, also ein Elektrogerät kaufende Bürger kostenmäßig auch für die
Entsorgung von Elektroaltgeräten mit in
Anspruch genommen wird, nicht aber
auch die Mitbürger, die keinen Bedarf am
Erwerb neuer Elektrogeräte haben”, so
Portz.
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Personalnachrichten
Dr. Hartmut Borchert neuer Präsident
des Bundes der Steuerzahler Schleswig-Holstein
In ihrer Versammlung am 29.Juni 2004 haben die Delegierten des Bundes der Steuerzahler Schleswig-Holstein Herrn Dr.
Hartmut Borchert zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Borchert ist damit Nachfolger von Prof. Dr. Manfred Willms, der
dieses Amt seit 2001 innehatte. Willms ist
zum neuen Vizepräsidenten gewählt worden, der bisherige Vizepräsident und
langjährige Präsident des Bundes der
Steuerzahler Schleswig-Holstein, Dr. Jürgen Pratje aus Lübeck, ist auf eigenen
Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden.
Dr. jur. Hartmut Borchert wurde am
23.4.1941 in Berlin geboren. Nach einer
Tätigkeit als leitender Kreisverwaltungsdirektor im Kreis Plön war er von 1989 bis
2004 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages. Schwerpunkte seiner künftigen Aufgabe sieht er in der kritischen Analyse öffentlicher Haushalte, in der
Stärkung des Bewusstseins für die Gefahren der ausufernden Staatsverschuldung
und in der Diskussion über die Kompetenzen der Europäischen Union, die oft genug
auch finanzielle Auswirkungen in den Ländern und Kommunen haben.
Der Bund der Steuerzahler SchleswigHolstein hat derzeit 13.315 Mitglieder, die
in zwölf Kreis- und Bezirksverbänden organisiert sind. Er setzt sich ein für eine Verringerung der Steuer- und Abgabenlast,
eine Vereinfachung des Steuerrechts, die
Begrenzung der Staatsverschuldung und
die strafrechtliche Verfolgung von Steuergeldverschwendung. Seine Mitglieder informiert der Bund der Steuerzahler über
steuerrechtliche Fragen und Veränderungen. Gemeinsam mit 14 anderen Landesverbänden in der Bundesrepublik trägt er
das Präsidium des Bundes der Steuerzahler, das insgesamt über 400.000 Steuerzahler vertritt. Für seine Grundlagenarbeit
unterhält er ein wissenschaftliches Forschungsinstitut in Berlin. Darüber hinaus
ist er Mitglied in der europäischen Steuerzahlerorganisation TAE in Brüssel.
Norbert Baschke neuer Bürgermeister in Bordesholm
Am 30. April 2004 endete für Jürgen
Baasch die zwölfjährige Dienstzeit als Bürgermeister der Gemeinde Bordesholm.
Sein Nachfolger, Norbert Baschke, trat am
01. Mai 2004 seinen Dienst an. Bei der
Bürgermeisterwahl am 22. Februar 2004
(Wahlbeteiligung 55 %) konnte er als parteiloser Bewerber 61 % der Stimmen auf
sich vereinigen.
Vor seiner Wahl zum Bürgermeister war
Baschke 23 Jahre in der GemeindeverDie Gemeinde SH 7-8/2004

fachangestellten beim Amt Osterrönfeld.
Nach kurzer Angestelltentätigkeit folgte
bis 1990 eine Ausbildung für den gehobenen Dienst mit dem Abschluss als DiplomVerwaltungswirt (FH) beim Kreis Rendsburg-Eckernförde. Nach der Ausbildung
folgten mehrjährige Tätigkeiten im Bürgerund Ordnungsamt der Landeshauptstadt
Kiel. Seit 2001 war Sönke Körber Kämmerer beim Amt Selent-Schlesen. Seit
dem 1. Juni 2004 übt Sönke Körber nun
das neue Amt des Bürgermeisters des
Ostseebades Laboe aus. Er löste damit
den bisherigen Amtsinhaber Peter Cornelius ab.

Bürgermeister Norbert Baschke
waltung Molfsee als Sachgebietsleiter des
Ordnungs-, Sozial- und Standesamtes
und des Amtes für Finanzen tätig. Die letzten 6 Jahre war er Leiter der Haupt- und
Finanzabteilung und büroleitender Beamter.
Sönke Körber neuer Bürgermeister
der Gemeinde Laboe
Bereits am 15. Februar 2004 wurde Sönke Körber mit einem Stimmenanteil von
58,2 % zum neuen Bürgermeister des
Ostseebades Laboe gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei guten 61 %. Sönke Körber ist 39 Jahre alt, verheiratet und hat
zwei Söhne. Er wohnt in Kiel und wird im
Herbst nach Laboe umziehen. Seine berufliche Laufbahn begann 1984 mit einer 2
1/2 jährigen Ausbildung zum Verwaltungs-

Bürgermeister Sönke Körber

Ergebnisse der letzten Bürgermeisterwahlen
In einigen Schleswig-Holsteinischen Gemeinden sind vor kurzem gleichzeitig zu
den Europawahlen auch Bürgermeisterwahlen durchgeführt worden. Es hat dabei
unterschiedliche Ergebnisse gegeben:
Der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Helgoland, Frank Botter, war der
einzige Kandidat und wurde mit etwa 65
Prozent aller Stimmen wiedergewählt.
Einen überzeugenden Sieg brachte das
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in der
Gemeinde Fockbek für Pierre Gilgenast.
Mit 84,3 Prozent aller Stimmen erreichte er
ein beeindruckendes Ergebnis bei seiner
Wiederwahl und setzte sich gegen seinen
Mitbewerber Jan Huuk von der CDU
durch.
Eine noch höhere Zustimmung erfuhr
Horst Striebich für seine dritte Amtszeit in
der Gemeinde Altenholz. Mit 88,62 Prozent aller Stimmen wurde der gemeinsame Kandidat von SPD, CDU und AWG
zum Bürgermeister der Gemeinde Altenholz gewählt.
Mit knapp 75 Prozent aller Stimmen wurde der alleinige Kandidat der CDU, Thomas Köppl, neuer Bürgermeister in der
Stadt Quickborn. Der bisherige Bürgermeister Günter Thonfeld war nach 12 Jahren im November aus dem Amt geschieden.
Gegen zwei Mitbewerber setzte sich bei
der Wahl zum Bürgermeister der Stadt
Norderstedt der Kandidat der CDU Fraktion, Hans-Joachim Grote, durch. Die Wiederwahl des Vorsitzenden des Städtebundes Schleswig-Holstein erfolgte mit 65,9
Prozent aller Stimmen.
Mit 52,3 Prozent setzt sich der Kandidat
der CDU Fraktion, Thomas Maßmann, gegen zwei unabhängige Kandidaten bei der
Wahl zum Bürgermeister der Stadt Marne
durch.
Eine große Überraschung brachte die
Stichwahl in der Stadt Bad Oldesloe. Hier
gewann der unabhängige Bewerber Tassilo von Bary mit 53,1 Prozent der Stimmen
gegen den amtierenden Bürgermeister Dr.
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Philipp Wrieden. Im ersten Wahlgang am
15. Mai hatte kein Kandidat die erforderliche Mehrheit erreicht.

Wegeunterhaltungsverbandes Steinburg
und ist seit 1986 Vorsteher im Wasserbeschaffungsverband Unteres Störgebiet.

Richard Schmidt aus Büttel mit dem
Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet

Klaus Klinckhamer 30 Jahre Bürgermeister

Klaus Klinckhamer

Richard Schmidt mit Innenminister Klaus
Buß
Richard Schmidt aus Büttel (Kreis Steinburg) ist vom Bundespräsidenten mit dem
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
ausgezeichnet worden. Innenminister
Klaus Buß überreichte die Auszeichnung
am 21. Juni in Kiel. Der Minister betonte in
seiner Laudatio, dass der Ausgezeichnete
seit mehr als fünf Jahrzehnten ehrenamtlich tätig sei. “Die Vielfalt der freiwilligen
Aufgaben, die Richard Schmidt seit über
50 Jahren übernommen hat, ist vorbildlich. Sein Einsatz für die Gesellschaft erfährt mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes seine verdiente öffentliche
Anerkennung”, sagte Buß.
Seit 22 Jahren ist Richard Schmidt Bürgermeister in Büttel. Er hat unter anderem
eine umfangreiche Zukunftsvorsorge getroffen, um Gewerbeansiedlungen realisieren zu können. Ein Beispiel sind Ansiedlungserfolge für Windenergieanlagen.
Richard Schmidt ist seit 1953 Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr Büttel. Er war 27
Jahre Wehrführer, außerdem 18 Jahre
stellvertretender Amtswehrführer des Amtes Wilstermarsch. Für seine Verdienste
um das Feuerwehrwesen erhielt er das
Brandschutzehrenzeichen in Silber und
Gold sowie das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Silber und Gold.
Verdienste hat sich Richard Schmidt auch
durch sein Ehrenamt als Aufsichtsratsbzw. Vorstandsmitglied der Breitenburger
Milchzentrale erworben. Darüber hinaus
ist er seit 23 Jahren Jagdvorsteher des
Amtes Wilstermarsch, führte von 1994 bis
2003 den Vorsitz im Bauausschuss des
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Herr Klaus Klinckhamer, geb. am 20. Mai
1944 in Neuratjensdorf in der Gemeinde
Gremersdorf, ist als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker seit 1970 in der Gemeindevertretung Gremersdorf tätig. In der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung am 18. April 1974 wurde Klaus
Klinckhamer in das Amt des Bürgermeisters seiner Gemeinde gewählt, das er bis
heute ausübt.
Verantwortung für andere und sich selbst
musste Klinckhamer schon als 18-jähriger
nach dem frühen Tod seiner Eltern übernehmen. Er führte den seinerzeit 66 ha
großen landwirtschaftlichen Betrieb weiter,
der sich seit dem 16. Jahrhundert im Familienbesitz befindet. Außerdem waren 2
jüngere Brüder zu versorgen. Danach
standen für wenige Jahre berufliche Weiterbildung und die Absicherung der Existenz des Betriebes im Vordergrund seiner
Bemühungen. Die Ausbildung schloss er
mit dem Studium zum Agraringenieur erfolgreich ab.
Seiner Berufung folgend, engagierte sich
Klaus Klinckhamer schon bald kommunalpolitisch in seiner Heimatgemeinde Gremersdorf, nachdem er im Jahre 1970 dem
CDU-Ortsverband beigetreten war. Das
Amt des Ortsvorsitzenden bekleidet er fast
30 Jahre. Im Kreisvorstand der CDU war
er 10 Jahre tätig. Der Gemeindevertretung
gehört Herr Klinckhamer seit 1970 an.
Im Jahre 1986 wurde Herr Klinckhamer
vom Amtsausschuss zum Amtsvorsteher
des Amtes Oldenburg-Land gewählt, das
aus 5 amtsangehörigen Gemeinden mit
heute fast 7.300 Einwohnern besteht.
Auch in dieser Funktion ist er mit fünfjähriger Unterbrechung von 1998 - 2003 bis
zum heutigen Tage tätig.
Weiterhin engagiert sich Herr Klinckhamer
auf Kreisebene. So gehörte er von 1992
bis 2000 dem Kreistag des Kreises Ost-

holstein an. Er bekleidete das Amt des 1.
stellvertretenden Vorsitzenden der CDUKreistagsfraktion und war Fraktionssprecher für Finanzen. Beim Zweckverband
Ostholstein ist Herr Klinckhamer seit 1974
in verschiedenen Gremien aktiv. Seit dem
Jahr 1981 ist er zudem im Verwaltungsrat
der Sparkasse Ostholstein - ab 1994 als
stellvertretender Vorsitzender - sowie im
Kreditausschuss tätig. Darüber hinaus engagierte sich Herr Klinckhamer von 1984
bis einschließlich 1986 als ehrenamtlicher
Richter des Amtsgerichtes Oldenburg.
Weiterhin gehörte er 10 Jahre dem Vorstand des Gemeindetages der Kreisgruppe Ostholstein an. Seit dem Jahr 2000 ist
Herr Klinckhamer Mitglied des SchleswigHolsteinischen Landtages, hier im Finanzausschuss und Petitionsausschuss tätig
sowie als stellvertretendes Mitglied im Agrarausschuss und Fischereipolitischer
Sprecher der Gesamtfraktion.
In all seinen vielfältigen Funktionen hat
Herr Klinckhamer herausragende Leistungen erbracht, insbesondere aber in seiner
Funktion als ehrenamtlicher Bürgermeister
der Gemeinde Gremersdorf. Aus dem vielfältigen Spektrum seiner kommunalpolitischen Leistungen als Bürgermeister und
Amtsvorsteher seien beispielhaft genannt:
• Bau von 2 Sportplätzen und Sportlerheim
• Sanierung der Dörfergemeinschaftsschule und der Turnhalle
• Ausrüstung der 6 Freiwilligen Feuerwehren (150 aktive Mitglieder) mit Löschfahrzeugen, Atemschutzgeräten, Rettungsschere u.a. sowie Bau von 3 Geräte- und Schulungsräumen, die auch
teilweise als Gemeinschaftsräume genutzt werden
• Errichtung einer Kindertagestätte
• Errichtung eines Bauhofes
• Ausbau des umfangreichen gemeindlichen Straßen- und Wegenetzes mit
Radwegen
• Anlegung von Biotopen und auch von
Waldflächen
• Schaffung mehrerer Baugebiete zur Ansiedlung junger Familien
• Schaffung eines Gewerbegebietes
• Ersatzwegeprogramm im Zuge des
Ausbaues der A 1
• Abwasserbeseitigung
Im Bereich des Amtes setzte er sich für die
Schaffung einer modernen dienstleistungsmäßig orientierten Verwaltung ein
und förderte im Rahmen des Gesamtkonzeptes die Errichtung eines neuen Amtsverwaltungsgebäudes, das im März 1995
bezogen werden konnte. Intensiv begleitete er ab 1997 die Erstellung und Umsetzung einer Ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalyse und aktuell die Erstellung eines gemeinsamen Dorfentwicklungsplanes.
Aufgrund seines großen persönlichen Einsatzes bei Verhandlungen mit Kreis, Land
und Bund gelangen Herrn Klinckhamer
fast immer außerordentlich gute FinanzieDie Gemeinde SH 7-8/2004

rungen, ohne diesen Umstand viele Maßnahmen vor dem Hintergrund der hier gegebenen Finanzschwäche nicht realisierbar gewesen wären.
Neben seinem Einsatz für den zweifelsohne wichtigen Ausbau der Infrastruktur der
Gemeinde Gremersdorf und für Maßnahmen auf Amtsebene, für deren Realisierung ökonomisches Denken Voraussetzung ist, engagierte sich Herr Klinckhamer
immer auch im sozialen Bereich, ob für die
Gemeinschaft oder für einzelne Bürgerinnen und Bürger. Seit 30 Jahren wird in der
Gemeinde Gremersdorf eine vorbildliche
Seniorenarbeit geleistet, die zum Vorreiter
für viele Gemeinden wurde. Zum ständigen Programm gehören Ausflugsfahrten
im Sommer, Besuch von Theaterver-

sammlungen im Winter, „Kaffeeklatsch”
mit Vorführungen im Frühjahr u.a. mit bis
zu 100 Teilnehmern je Veranstaltung.
Im Rahmen der Ansiedlung junger Familien hat Herr Klinckhamer in vielen Einzelfällen mit Rat und Tat geholfen, um die bestehenden Bauwünsche zu realisieren.
Persönliche Not von Einzelnen bzw. Familien ist für Herrn Klinckhamer Anlass im
Rahmen seiner Kenntnisse und Verbindungen Hilfe zu leisten, die nicht selbstverständlich ist. So gelang es ihm beispielsweise in verschiedenen Fällen,
Zwangsversteigerungen von Wohnhäusern abzuwenden, wodurch ein weiterer
sozialer Abstieg verhindert wurde.
Klaus Klinckhamer ist als eine Persönlichkeit des ländlichen Raumes zu bezeich-

nen, die sich in hohem Maße durch uneigennützige Pflichterfüllung und großes
Leistungsvermögen auszeichnet. Sein unermüdlicher Einsatz erfolgt entsprechend
seiner Lebensauffassung nicht egoistisch,
sondern ist am Wohl des Gemeinwesens
orientiert. Bei all seinem politischen Wirken
vergaß er nie die individuellen Belange seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger und
wirkte in vielen Einzelschicksalen durch
Rat und Tat. In Anerkennung seiner Leistungen wurde ihm 1998 die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland
verliehen und bereits 1991 erhielt er die
Feuerwehrehrenmedaille.
Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag hat Klinckhamer im Mai 2004 mit der
Ehrenurkunde des SHGT ausgezeichnet.

Buchbesprechungen
Karpen/Lorentzen
Schleswig-Holsteinisches
setz (SchulG)
Kommentar

Schulge-

2. Nachlieferung:
110 Seiten, 15,60 Euro,
Gesamtwerk: 574 Seiten, 52,60 Euro
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co., Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden
Die Überarbeitung der Kommentierung
berücksichtigt die letzte Gesetzesänderung des SchulG sowie notwendige Aktualisierungen des Anhangs. Die Gesetzesänderungen betreffen u.a. § 4 (Bildungs- und Erziehungsziele), § 25 (Sonderschulen), § 63 (Höhe des Zuschusses)
und § 118 (Landesschulbeirat).

Karpen/Lorentzen
Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)
Kommentar
3. Nachlieferung, Stand: Juni 2004
150 Seiten, 21,- Euro,
Gesamtwerk: 578 Seiten, 52,60 Euro
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH &
Co. KG, Postfach 36 29, 65026
Wiesbaden
Zwei Gesetzesänderungen machten eine
Überarbeitung der Kommentierung des
SchulG erforderlich. Betroffen von diesen
Anderungen waren § 18 (Berufsschule),
§ 60 (Voraussetzungen für die Gewährung
von Zuschüssen an Ersatzschulen der freien Trägerschaft) und § 63 (Höhe des Zuschusses). Die Texte im Anhang wurden
auf den neuesten Stand gebracht. Aktualisierungsbedarf ergab sich dabei u. a. bei
der Fachgymnasiumsverordnung, bei der
Berufsfachschulordnung, bei der Prüfungsverordnung berufsbildender Schulen
und bei der Berufsschulordnung.
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Die Umwandlung gemeindlicher Unternehmen
Entscheidungsgründe für die Wahl einer Rechtsform und Möglichkeiten
des Rechtsformwechsels
von Dr. Andreas Gaß
2003, 496 Seiten, Euro 89,Schriften zum deutschen und europäischen Kommunalrecht
Band 18
ISBN 3-415-03113-6
Richard Boorberg Verlag, 70551 Stuttgart
Der Verfasser gibt fundierte und praxisorientierte Antworten auf die Fragen, die sich
sowohl bei der Auswahl der richtigen
Rechtsform im Rahmen der Errichtung eines Unternehmens als auch bei der Überleitung in eine andere Organisationsform
stellen. Von besonderer praktischer Relevanz sind die Ausführungen zu den für eine Kommune jeweils finanziell und zeitlich
günstigsten Möglichkeiten der Umwandlung.
Grundlage des Werkes sind die kommunalrechtlichen Vorschriften des Freistaates
Bayern. Sie sind jedoch mit Hilfe der umfangreichen Synopse für die relevanten
Vorschriften auf Kreis und Bezirksebene
ebenso übertragbar wie auf die Bundesländer, die ebenfalls die Rechtsform des
Kommunalunternehmens anbieten. Muster verschiedener Verträge und Satzungen, die im Rahmen eines Umwandlungsverfahrens von Interesse sind, runden die
umfassende Darstellung ab.
Jans/Happe/Saurbier/Maas
Kinder- und Jugendhilferecht
Kommentar
Das Werk enthält eine ausführliche Kommentierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes sowie - unter besonderer
Berücksichtigung der jugendhilferechtli-

chen Aspekte - des SGB I und SGB X.
Bereitgestellt werden darüber hinaus die
in der Praxis erforderlichen Gesetze, z. T.
in Auszügen.
In der 25. Lieferung wurde § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche - unter besonderer Berücksichtigung des SGB IX neu
kommentiert. Abschließend erläutert sind
der Vormundschaftsabschnitt mit den
§§ 55-58a und das 7. Kapitel - Zuständigkeit/ Kostenerstattung. Aktualisiert und
abgeschlossen wurden die Kommentierungen der jugendhilferelevanten Teile des
Ersten sowie des Zweiten Kapitels des
SGB X. Berücksichtigt sind u. a. die Änderungen des völlig neu gefassten Jugendschutzgesetzes und der Gesetze zur Förderung eines freiwilligen sozialen als auch
eines ökologischen Jahres. Durch die Aufnahme der für die jugend- und familienhilferelevanten Auszüge aus der Neubekanntmachung zum BGB 2002 befindet
sich der Kommentar wieder umfassend
auf aktuellem Stand.
In der 26. Lieferung ist § 36 KJHG – der
Mitwirkung und Hilfeplan in den Verfahren
der Hilfe zur Erziehung regelt – überarbeitet und insb. durch neue obergerichtliche
Rechtsprechung aktualisiert. Aus dem
SGB I sind die grundsätzlichen Vorschriften, mit denen die Jugendhilfe in das Sozialgesetzbuch eingeordnet worden ist
(§§ 1, 2, 8 und 27), die noch ausstehenden
„Einweisungsvorschriften“ der §§ 11-17
und die allg. Grundsätze der §§ 30-43
SGB I erläutert. Zahlreiche jugendhilferelevante Vorschriften wie das GVG, BeurkG
und EStG sind ebenfalls aktualisiert und
befinden sich auf neuestem Stand. Durch
die vollständige Überarbeitung des Stichwortverzeichnisses ist das rasche und
zielgerichtete Auffinden von Stichwörtern
gewährleistet.
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• 26. Lieferung der 3., neu bearb. und
erw. Aufl.
• 370 Seiten
• Euro 112,90/sFr 174,
• ISBN 3-555-01319-X
Zielgruppe
• Träger und Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe
• Jugend-, Vormundschafts- und Familiengerichte
Beratungsstellen
• Ausbildungsstätten für soziale und
pädagogische Berufe
Gesamtwerk
• Stand: August 2003
• Ca. 5.992 Seiten incl. 5 Ordner
• Euro 198,-/sFr 299,
• ISBN 3-555-01300-9
• Reihe: Kommentare
von Mutius/Rentsch
Kommunalverfassungsrecht
Schleswig-Holstein
Kornmentar Band 1
6. Aufl. 2003,
600 Seiten. Kart.
EUR 130,–
ISBN 3-555-10278-8
Deutscher Gemeindeverlag, Postfach
1865,
24017 Kiel, Telefon 04311554857
Der erste Band des bewährten Kommentars beinhaltet die Kommentierung der §§
1 bis 74 der Gemeindeordnung sowie der
§§ 1 bis 56 der Kreisordnung.
von Mutius/Rentsch
Kommunalverfassungsrecht
Schleswig-Holstein
Kommentar Band 2
6. Aufl. 2003,
344 Seiten. Kart.
EUR 120,–
ISBN 3-555-10284-2
Deutscher Gemeindeverlag, Postfach
1865,
24017 Kiel, Telefon 0431/554857
Der zweite Band des bewährten Kommentars beinhaltet die Kommentierung
der §§ 74 bis 131 der Gemeindeordnung,
der §§ 57 bis 74 der Kreisordnung sowie
der Amtsordung und des Gesetzes über
kommunale Zusammenarbeit.
Die Autoren erläutern in beiden Bänden
die Vorschriften kompetent, gründlich und
praxisnah unter besonderer Berücksichtigung der Bekanntmachung der Neufassungen in der ab dem 01. April 2003 geltenden Fassung.
Das Werk stellt vor allem für die Praxis eine wertvolle Hilfe dar; dies gilt sowohl für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Kommunalverwaltungen als auch für die
vielen Bürgerinnen und Bürger, die ehrenamtlich tätig sind.
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Der Stadt-Umland-Senat
Ein Instrument gesamtkonzeptioneller Zukunftsgestaltung in städtischen Verdichtungsräumen
von Professor Dr. Franz-Ludwig Knemeyer
erschienen im Richard Boorberg Verlag
GmbH & Co KG, Scharrstr. 2, 70563
Stuttgart bzw. Levelingstr. 6 a, 81673
München
2003, 39 Seiten, EUR 12,–
Kommunalforschung für die Praxis, Heft
46
ISBN 3-415-03149-7
Die kommunalen Gebietsreformen insbesondere der 70er Jahre haben in den einzelnen Bundesländern zu einer weitgehenden Neustrukturierung von Verwaltungseinheiten geführt. Die Diskussion um
die Stadt-Umland-Problematik ist indes
nicht verstummt, sondern hat vor dem
Hintergrund vor allem der Finanzmisere
der Kernstädte sowie der wachsenden
Regionalisierung bzw. Europäisierung
neue Impulse erhalten. Die zunehmende
Auszehrung der Städte und die Verstärkung der finanziellen Schieflage erfordern
ganzheitliche Lösungen.
Von zentraler Bedeutung ist die übersichtliche Darstellung der Probleme und Lösungsmöglichkeiten in der aktuellen
Stadt-Umland-Diskussion. Der Autor stellt
hier die Lösungsansätze aus der Perspektive der kommunalen Spitzenverbände sowie die unterschiedlichen Umsetzungsvorschläge der verschiedenen Bundesländer vor.
Mit der Einrichtung: eines Stadt-UmlandSenats unterbreitet der Verfasser einen
konkreten Vorschlag für die effektive Zukunftsgestaltung in Verdichtungsräumen.
Dieser Stadt-Umland-Senat könnte überzeugende Entwicklungs- und Lösungsvorschläge für die politisch legitimierten Institutionen ausarbeiten und dadurch der
interkommunalen Koordination und Kooperation neue Impulse geben. Ziel wäre
es, durch den Stadt-Umland-Senat ein
Gremium zu schaffen, das durch seine Zusammensetzung, seine Konzeption und
die Qualität seiner Vorschläge einen faktischen Umsetzungsdruck erzeugen könnte.
Reform der Gewerbesteuer
Verfassungsrechtliche und steuersystematische Rahmenbedingungen
von Dr. jur. Andreas Stöhr und Arnold Christian Stange,
erschienen im Richard Boorberg Verlag
GmbH & Co KG, Scharrstr. 2, 70563
Stuttgart bzw. Levelingstr. 6 a, 81673
München
2003, 76 Seiten, EUR 19,–
Kommunalforschung für die Praxis, Heft
44/45
ISBN 3-415-03147-0

Die von verschiedener Seite konstatierte
schwerste Finanzkrise der Nachkriegszeit
der Städte und Gemeinden ist nicht zuletzt
durch die unzureichende Ausgestaltung
der Gewerbesteuer gekennzeichnet. Diese hat zu einem drastischen Einbruch der
kommunalen Gewerbesteuereinnahmen
geführt, der allein in den Jahren 2001 und
2002 Mindereinnahmen in der Größenordnung von 10 Milliarden Euro zur Folge hatte.
Die für den kommunalen Haushalt Verantwortlichen sehen sich daher gezwungen,
sich mit der Zukunft dieser nach wie vor
wichtigen Einnahmequelle des Kommunalhaushalts zu befassen.
Von verschiedenen Institutionen und wissenschaftlichen Beiräten wurden Vorschläge entsprechend den politischen
Zielsetzungen für die Neugestaltung der
Gewerbesteuer vorgelegt. In dieser Broschüre werden die Reformkonzepte systematisch analysiert und mit ihren Auswirkungen auf die konkrete Ausgestaltung
dieser Gemeindesteuer dargestellt. Tabellarisch aufgelistete Bewertungskriterien
liefern fundierte Beurteilungshilfen für eine
der derzeit wichtigsten Weichenstellungen
in der kommunalen Finanzausstattung.

Arbeitsrecht für den öffentlichen
Dienst
begründet von Klaus-Peter Weiß und KarlSteinmeier, fortgeführt von Dr. Konrad
Schall und Bettina Heupel,
erschienen im Richard Boorberg Verlag
GmbH & Co KG, Scharrstr. 2, 70563
Stuttgart bzw. Levelingstr. 6 a, 81673
München
2003, 4., überarbeitete Auflage, 200 Seiten, EUR 26,–
edition mo//
ISBN 3-415-03131-4
Das Werk befasst sich mit dem Arbeitsrecht der im öffentlichen Dienst nicht beamteten Beschäftigten (Angestellte und
Arbeiter), das die Verfasser – auf der Basis
der speziellen Kenntnisse und Erfahrungen aus ihrern Tätigkeitsbereich – anschaulich und sachkundig darstellen. Es
soll vor allem den Mitarbeitern von Personalverwaltungen und Personalratsmitgliedern sowie den betroffenen Arbeitnehmern selbst als Orientierungshilfe in diesem komplexen Rechtsbereich dienen.
Ausführlich erläutern die Autoren die
Grundsätze des Arbeitsrechts, den Arbeitsvertrag, die Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, das Arbeitsschutzrecht, Leistungsstörungen und
Schadensersatz im Arbeitsverhältnis, die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, besondere Arbeitsverhältnisse und das Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen.
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