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Ihre Anfrage vom 05. Februar 2020 zum Alleenschutz im Landkreis Vorpommern-Rügen 

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Prof. Dr. Wetenkamp, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf die in der Anfrage vom 28. Januar 
2020 gestellten Fragen und beantworte diese wie folgt: 

Zu 1. 
Das Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG MV) schützt 
Alleen und einseitige Baumreihen nachhaltig. Grundsätzlich ist aber möglich, dass eine 
Befreiung bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) beantragt werden kann. · 

a) Wie viele Befreiungsanträge wurden der UNB in den vergangenen 5 Jahren vorge- 
~U - 

Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) führt keine entsprechende Liste und kann demzufolge· 
keine Zahlen nennen, da die Befreiungsanträge in allen Tätigkeitsfeldern vorkommen, z.B. bei 
Bauleitplänen, Bauvorhaben, Straßenbaumaßnahmen, Fällanträge oder verkehrssicherungs 
pflichtigen Maßnahmen. 

b) In wie vielen Fällen wurden Befreiungen erteilt? 

Es kann mangels einer entsprechenden Liste keine Aussage getroffen werden. 

c) Für welche Alleen wurden diese Befreiungen erteilt und wie wurden diese begrün 
det? 

Auch hierzu kann mangels entsprechender Liste keine Aussage getroffen werden. 

Häufige Begründungen sind: mangelnde Verkehrssicherheit (z.B. durch schwere Schäden 
nach Unfällen), Bäume sind abgestorben, Verkehrssicherungsmaßnahmen (Rückschnitt), 
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nicht vermeidbare Baumaßnahmen. 

d) In welchen der unter c) erfragten Fälle wurde das Einvernehmen der anerkannten 
Naturschutzverbände erteilt? 

Gemäß § 30 NatSchAG· M-V können die Naturschutzverbände kein Einvernehmen erteilen, son 
dern sie werden zur Abgabe einer Stellungahme gebeten. Diese Stellungahme kann die ge 
nehmigende Behörde abwägen. 

e) Welche rechtlichen Möglichkeiten haben die Naturschutzverbände, wenn eine Be 
freiung erteilt wurde und das Einvernehmen des jeweiligen Naturschutzverbandes 
nicht hergestellt wurd_e? 

Die Naturschutzverbände können innerhalb ihrer satzungsgemäßen Zuständigkeit gegen er 
gangene Genehmigungsbescheide klagen. 

f) Gab es in den letzten 5 Jahren Vorgänge, die eine rechtliche Auseinandersetzung zum 
Alleenschutz in Vorpommern-Rügen zur Folge hatten? 

Nein, in deri letzten 5 Jahren gab es keine Vorgänge, die eine rechtliche Auseinandersetzung 
zum Alleenschutz in Vorpommern-Rügen zur Folge hatten. 

Zu 2. 
Nach§ 19 NatSchAG M-V hat der Träger der-Straßenbaulast notwendige Unterhaltungen 
in AJ?stimmung mit der Naturschutzbehörde vorzunehmen. 

- a) Sieht die UNB über diese Regelung Möglichkeiten der Träger der Straßenbaulast, 
Eingriffe vorzunehmen, die den Schutz der Allee beeinträchtigen können? Wie wird 
dem vorgebeugt? 

Nein, der Straßenbaulastträger hat keine Möglichkeiten, Eingriffe in Alleen vorzunehmen, die 
den Schutz beeinträchtigen können. Grund ist, dass alle Maßnahmen, die gemäß § 19 
NatSchAG M-V einen Eingriff in eine Allee darstellen, von der zuständigen unteren Natur- . . 

schutzbehörde beurteilt werden. Deshalb führen die UNB und der jeweilige Straßenbaulast- 
träger gemeinsam jährlich oder auch situationsabhängig eine sog. Alleenschau durch. Dabei 

· werden ausnahmslos alle auffälligen Bäume begutachtet. 

b) Erfolgt bei den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen grundsätzlich eine Information 
an die Naturschutzverbände, und werden sie einbezogen? 

Nein, denn die anerkannten Naturschutzverbände werden gemäß§ 30 NatSchAG M-V nur dann 
beteiligt, wenn die UNB Befreiungen erteilt. Wiederkehrende Pflegemaßnahmen oder Ver 
kehrssicherungsmaßnahmen braucht der Straßenbaulastträger nur mit der UNB abzustimmen. · 
Somit werden unter Berücksichtigung des sog „Alleenerlasses" des Landes M-V vom 
18.12.2015 die Verbände nicht beteiligt. 

Zu 3: 
Die Erlenallee in Stralsund am Groß-Lüdershäger-Weg ist seit Monaten Gegenstand öf 
fentlicher Diskussionen mit dem Ziel vieler Anwohnerinnen, diese Allee zu beseitigen. Die 
Verwaltung der Hansestadt Stralsund hat in diesem Bezug angekündigt, in Gesprächen 
mit der UNB in eine Prüfung einzutreten, die im Fall eines vorgezogenen Straßenausbaus 
eine Beseitigung der Allee vorsieht. 
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a) Hat die UNB Kenntnis von diesem Vorhaben? 

Ja.vdie UNB hat Kenntnis vpn diesem Vorhaben. 

b) Wenn ja, welche Ergebnisse gibt es derzeit? 

Es gibt derzeit keine Ergebnisse. Der UNB liegen gegenwärtig keinerlei Unterlagen (z.B. Pla 
nungsentwürfe) vor. · 

c) Was unternimmt die UNB, um eine bestehende Allee im Falle einer Straußenbau 
maßnahme zu erhalten und zu schützen? 

Vor dem Einreichen von Planungsunterlagen werden mit dem jeweiligen Straßenbaulastträger 
. Vorgespräche geführt, um die Eingriffe zu minimieren. Letztlich wird über jeden zu fällenden 
Baum verhandelt. Dieser Prozess mündet in einem Planungsentwurf. Die UNB hat dann auf der 
Grundlage desä 67 Absatz 1 und 3 BNatSchG den vom Gesetzgeber vorgesehenen Tatbestan 
des der Befreiung zu prüfen. Sollte dieser erfüllt werden, so hat die UNB unter der Berück 
sichtigung des § 30 NatSchAG M-V (Verbandsbeteiligung) und unter Abwägung der Stellung 
nahme des jeweiligen Verbandes ggf. eine Ausnahme vom Alleenschutz zu erteilen. 

d) Sieht die UNB in Bezug auf die Ertenallee Befreiungsgründe für den Fall, dass der 
Groß-Lüdershäger-Weg ausgebaut wird? 

Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da der UNB keine Planentwürfe vorliegen. 
Aber folgende Gründe könnten exemplarisch, in Anlehnung an die Umbaumaßnahme in der 
Friedrich-Naumann-Straße in Stralsund, dazu führen: 
-Erneuerung der unterirdischen Infrastruktur, 
-massive Baumschäden im Bestand, 
-das Alter der Bäume unter Berücksichtigung der Lebenserwartung. 

Zu 4: 
Die Anwohnerinnen des Groß-Lüdershäger-Weg in Stralsund sehen das Risiko, dass das 
Wurzelwerk der Alleebäume die Fundamente ihrer Häuser ebenso beschädigen kann wie 
die in der Straße liegenden Leitungen. Sie schätzen weiterhin ein, dass die Standsicher 
heit der Bäume perspektivisch nicht mehr gegeben ist und befürchten Gefährdungen 
durch Astbruch. 

a) Was unternimmt die UNB, um diesen Risiken und Besorgnissen Rechnung zu tragen? 
• C 

Die UNB kann nichts unternehmen, da die benannten Risiken und Einschätzungen der Anwoh- 
nerlnnen ausschließlich vom Straßenbaulastträger, hier die Hansestadt Stralsund, zu prüfen 
sind. Eine Einmischung überschreitet die Kompetenzen der UNB. 

b) Welche vorbeugenden Maßnahmen sind möglich? 

Die UNB geht davon aus, dass der Straßenbaulastträger regelmäßige Baumkontrollen und die 
damit einhergehenden Baumpflegemaßnahmen durchführen lässt. 

Zu 5: 
Die Anwohnerinnen des Groß-Lüdershäger-Wegs in Stralsund fordern, dass im Falle not 
wendiger Nachpflanzungen andere Baumarten gepflanzt werden. Im Gesetz heißt es da 
zu, dass die zuständige Behörde in ausreichendem Umfang Neuanpflanzungen vorzuneh 
men oder für deren Durchführung zu sorgen hat. Dabei seien bevorzugt standortgerechte 
und einheimische Baumarten einschließlich einheimischer Wildobstbaumarten zu ver- 
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wenden. Die Neuanpflanzungen sollen dem Landschaftsbild angepasst werden und gleich 
zeitig einen Bezug zur örtlichen Landeskultur haben. 

a) Können bei Nachpflanzungen der Allee am Groß-Lüdershäger-Weg andere Baumar- 
ten pflanzt werden? Wenn ja, welche? 

Ja. Welche Baumarten gepflanzt werden können, ergibt sich aus dem Alleenerlasses unter 
Punkt 5.4 „Baumarten". Es sollen möglichst heimische Gehölze gepflanzt werden. Demzufolge 
kann der Straßenbaulastträge auch nicht heimische Bäume pflanzen. Da sehr viele Bäume als 
stadtklimaverträglich bekannt sind, würde eine Auflistung an dieser Stelle den Rahmen spren 
gen. Eine fachlich fundierte Auflistung ist bei dem GALK e. V. (Deutsche Gartenamtsleiterkon 
ferenz e.V.; www.strassenbaumliste.galk.de) als Empfehlung einzusehen, darüber hinaus 
führen einige _große Bdß-zertifizierte Baumschulen entsprechende Listen. 

b) .An welchen Kriterien orientiert sich bei der Nachpflanzung die Wahl der Baumart? 

Auch hier gibt der Alleenerlass einige Kriterien vor. Die nachfolgende Auflistung ist nicht ab 
schließend: 
- tiefenwurzelnde Bäume- da salzverträglicher, 
- Bodenverhältnisse, 
- Kronengröße, 
- Erscheinungsbild. 

Da der Straßenbaulastträger (Hansestadt Stralsund) fachkompetente Mitarbeiter/innen hat, 
wird die Auswahl dementsprechend professionell ausfallen. Die UNB kann gegenüber dem 
Straßenbaulastträger bestenfalls Empfehlungen aussprechen. 

Die Broschüre „Bäume in der Stadt" von der Stiftung „Die Grüne Stadt" (als pdf im Internet 
abrufbar) bietet einen ersten Einblick in das Thema. 

2~licz 
Dr. Stefan Kerth . 
Landrat 
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Landkreis Vorpommern-Rügen 
3. Wahlperiode 

Anfrage 
Einreicher: 

Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/FR 
Vorlagen Nr.: 

All 

Status: öffentlich 

Gremium Zuständigkeit Sitzungstermin 

Kreistag 
Eingereicht am: 05.02.2020 

Anfrage: Alleenschutz im Landkreis Vorpommern-Rügen 

1. Das Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG MV) schützt Al 
leen und einseitige Baumreihen nachhaltig. Grundsätzlich ist aber möglich; dass eine Befrei 
ung bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) beantragt werden kann . 

. a. Wie viele Befreiungsanträge wurden der UNB in den vergangenen 5 Jahren vorge 
legt? 

b. In wie vielen Fällen wurden Befreiungen erteilt? 
c. Für welche Alleen wurden diese Befreiungen erteilt und wie wurden diese begrün 

det? 
d. In welchen der unter c) erfragten Fälle wurde das Einvernehmen der anerkannten 

Naturschutzverbände erteilt? 
e. Welche rechtlichen Möglichkeiten haben die Naturschutzverbände, wenn eine Be 

freiung erteilt wurde und das Einvernehmen des jeweiligen Naturschutzverbandes 
nicht hergestellt wurde? 

f. Gab es in den letzten 5 Jahren Vorgänge, die eine rechtliche Auseinandersetzung 
zum Alleenschutz in Vorpommern-Rügen zur Folge hatten? 
Wenn ja, welche? 

2. Nach§ 19 NatSchAG M-V hat der Träger der Straßenbaulast notwendige Unterhaltungen in 
Abstimmung mit der Naturschutzbehörde vorzunehmen. 

a) Sieht die UNB über diese Regelung Möglichkeiten der Träger der Straßenbaulast, Ein 
griffe vorzunehmen, die deri Schutz der Allee beeinträchtigen können? 
Wie wird dem vorgebeugt? 

b) Erfolgt bei den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen grundsätzlich eine Information an 
die Naturschutzverbände und werden sie einbezogen? 
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3. Die Erlenallee in Stralsund am Groß-Lüdershäger-Weg ist seit Monaten Gegenstand öffent 
licher Diskussionen mit dem Ziel vieler Anwohnerlnnen, diese Allee zu beseitigen. Die Ver 
waltung der Hansestadt Stralsund hat _in diesem Bezug angekündigt, in Gesprächen mit der 
UNB in eine Prüfung einzutreten, die im Fall eines vorgezogenen Straßenausbaus eine Be 
seitigung der Allee vorsieht. 

a) Hat die UNB Kenntnis von diesem Vorhaben? 
b) Wenn ja, welche Ergebnisse gibt es derzeit? 
c) Was unternimmt die UNB, uni. eine bestehende Allee im Falle einer Straußenbaumaß 

nahme zu erhalten und zu schützen? 
d) Sieht die UNB in Bezug auf die Erlenallee Befreiungsgründe für den Fall, dass der 

Groß-Lüdershäger-Weg ausgebaut wird? 

4. Die Anwohnerlnnen des Groß-Lüdershäger-Weg in Stralsund sehen das Risiko, dass das 
Wurzelwerk der Alleebäume die Fundamente ihrer Häuser ebenso beschädigen kann wie die 

· in der Straße liegenden Leitungen. ·sie schätzen weiterhi~ ein, dass die Standsicherheit der 
Bäume perspektivisch nicht mehr gegeben ist und befürchten Gefährdungen durch Astbruch. 

a) Was unternimmt die UNB, um diesen Risiken und Besorgnissen Rechnung zu tragen? 
b) Welche vorbeugenden Maßnahmen sind möglich? 

5. Die Anwohnerlnnen des Groß-Lüdershäger-Wegs in Stralsund fordern, dass im Falle not 
wendiger Nachpflanzungen andere Baumarten gepflanzt werden. Im Gesetz heißt es dazu, 
dass die zuständige Behörde in ausreichendem Umfang Neuanpflanzungen vorzunehmen 
oder für deren Durchführung zu sorgen hat Dabei seien bevorzugt standortgerechte und ein 
heimische Baumarten einschließlich einheimischer Wildobstbaumarten zu verwenden. Die 
Neuanpflanzungen sollen dem Landschaftsbild angepasst werden und gleichzeitig einen Be- 
zug zur örtlichen Landeskultur haben. · 

a) Können bei Nachpflanzungen der Allee am Groß-Lüdershäger-Weg andere Baumarten 
gepflanzt werden? 
o Wenn ja, welche? 

b) An welchen Kriterien orientiert sich bei der Nachpflanzung die Wahl der Baumart? 

Jürgen Suhr 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/FR 

Seite: 2 von 2 


