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Morsche Bäume gefährden Fußweg
Gemeinde fordert vom Grundstückseigentümer Kostenersatz für
forstwirtschaftliche Beratung und fürs Baumfällen
Das unbebaute, nicht bewirtschaftete Grundstück am Waldrand liegt in einem
Gemeindegebiet und grenzt an einen öffentlichen Fußweg. Im Februar 2015 forderte
die Gemeinde erstmals von Grundeigentümer M Sicherungsmaßnahmen am
Baumbestand, weil öfters Äste auf den Fußweg fielen. Er müsse trockene Äste
entfernen und einige Bäume fällen, forderte die Gemeinde. Der Eigentümer scheute
den Aufwand und bot der Kommune an, ihr das Grundstück zu schenken.
Dieses großzügige Angebot wurde abgelehnt. Im Dezember 2016 brachen erneut
mehrere Äste ab. Ein abgestorbener Baum fiel auf den Weg und beschädigte eine
Straßenlaterne. Daraufhin sperrte die Gemeinde den Fußweg zum Schutz von
Passanten. Da in der kleinen Gemeindeverwaltung kein Forstwirt arbeitete, beauftragte
sie außerdem ein forstwirtschaftliches Ingenieurbüro damit, ein Baumkataster und ein
Gutachten zu den nötigen Verkehrssicherungsmaßnahmen zu erstellen.
Im Frühjahr 2017 war es fertig. Gemäß dem Urteil der Experten verlangte die
Kommune von M, elf Bäume zu fällen, bei vier Hainbuchen Totholz zu entfernen und
die Äste einer Eiche zu kürzen. Laut Gutachten würden die Baumpflegearbeiten ca.
5.200 Euro kosten. Die Gemeinde setzte M eine Frist und kündigte an, sie werde die
Arbeiten auf seine Kosten selbst in Auftrag geben, wenn er sich weigere, seine Pflicht
zu erfüllen. (Juristen nennen das "Ersatzvornahme".)
Viel zu teuer, fand der Eigentümer, das "könne ja wohl nicht das letzte Wort sein". Die
Gemeinde müsse weitere Angebote einholen oder, noch besser, das Grundstück
endlich kostenlos übernehmen und sich selbst darum kümmern. Nachdem im Herbst
2017 erneut ein Baum umgestürzt war, ließ die Kommune die Arbeiten von einer
Fachfirma ausführen. M sollte die Kosten dieser Aktion und die Kosten des
forstwirtschaftlichen Gutachtens übernehmen.
Darauf habe die Gemeinde Anspruch, entschied das Verwaltungsgericht Göttingen (1 A
530/18). Grundstückseigentümer seien verpflichtet, dafür zu sorgen, dass von ihrem
Grund keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe. Nach dem wirksamen Bescheid der
Kommune wäre M verpflichtet gewesen, die Baumpflegearbeiten zu organisieren. Sie
habe ihm dafür eine angemessene Frist von sechs Wochen gesetzt.
Da M nichts unternommen habe, habe die Gemeinde selbst eine Firma mit den
Arbeiten beauftragen dürfen. Wer so eine "Ersatzvornahme" verhindern wolle, müsse
gegen den entsprechenden Bescheid der Behörde Rechtsmittel einlegen. Der
Grundstückseigentümer habe sich aber damit begnügt, gegenüber der Kommune
seinen Unmut zu äußern.
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