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VERWALTUNGSGERICHT WEIMAR 
 

 
 

BESCHLUSS 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 

 

 d_____ 

 L_____ e.V., 

 vertreten durch den Vorstand, 

 T_____, _____ E_____, 

- Antragsteller - 
 Prozessbevollm.: 

 Rechtsanwälte Philipp-Gerlach und Teßmer, 

 Niddastraße 74, 60329 Frankfurt/Main 

 

gegen 
 

 die Stadt Erfurt, 

 vertreten durch den Oberbürgermeister, 

 Fischmarkt 1, 99084 Erfurt, 

- Antragsgegnerin - 
 

wegen 
 Naturschutzrechts, Landschaftsschutzrechts einschließlich Artenschutzrechts 

 hier: Eilverfahren nach § 123 VwGO 

 

hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Weimar durch 

 

die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Strätz, 

die Richterin am Verwaltungsgericht Harz und 

den Richter am Verwaltungsgericht Bratek 

 

am 11. Februar 2020 beschlossen: 

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung untersagt, die in 

der Anlage 1 der anlässlich einer Begehung am 20.12.2019 gefertigten Aktennotiz 
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der Antragsgegnerin vom selben Tag zur Fällung bzw. kompletten Fällung vorge-

sehenen Bäume, mit Ausnahme der Bäume Nr. 62, 63a, 63b und 65, zu fällen. Im 

Übrigen wird der Antrag abgelehnt.  

Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Der Streitwert wird auf 15.000,00 € festgesetzt. 

G r ü n d e :  

I .  

Die Beteiligten streiten über die vorgesehene Fällung von Bäumen im Bereich des „P_____“ in 

Erfurt. 

Mit Verordnung vom 17.04.1997 (basierend auf den zum damaligen Zeitpunkt noch geltenden 

Regelungen nach §§ 19 Abs. 3, 17 des Vorläufigen Thüringer Naturschutzgesetzes - VorlThür-

NatG) erklärte die Antragsgegnerin konkret bezeichnete Flurstücke in der Gemarkung Erfurt, 

Flur 156, in ihrer Gesamtheit zum Geschützten Landschaftsbestandteil „P_____“ (im Folgen-

den: GLB P_____). Schutzzweck ist u.a. die letzten größeren und relativ naturnahen Gehölz-

bestände außerhalb der Uferbereiche der Flussläufe im Zentrum der Stadt Erfurt zu erhalten, zu 

erweitern und vor nachteiligen Veränderungen zu schützen (§ 2 Nr. 1 der Verordnung vom 

17.04.1997). Nach § 3 Satz 1 der Verordnung vom 17.04.1997 sind die Beseitigung des GLB 

sowie alle Handlungen, die zu seiner Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung führen kön-

nen, verboten, sofern sie nicht zwingend zu seiner Erhaltung notwendig sind. Insbesondere ver-

boten ist es, Gehölze zu entfernen oder in sonstiger Weise zu beeinträchtigen (§ 3 Satz 2 Nr. 10 

der Verordnung vom 17.04.1997), außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-

ßen mit Fahrzeugen aller Art zu fahren (§ 3 Satz 2 Nr. 13, 1. Alt. der Verordnung vom 

17.04.1997) und das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten (§ 3 Satz 2 Nr. 14 der Verordnung 

vom 17.04.1997). Als Ausnahme vom Verbot nach § 3 der Verordnung  regelt u.a. § 4 Nr. 3 

der Verordnung vom 17.04.1997 die Durchführung von notwendigen Pflegearbeiten im Ge-

hölzbestand im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.  

Die Antragsgegnerin beabsichtigt in einem Waldstück im westlichen Randbereich des GLB 

P_____ ab dem 17.02.2020 Baumfällungen durchzuführen.  
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Ausweislich des Protokolls des für die Planung des „Bastionskronenpfades P_____“ zuständi-

gen Planungsbüros vom 09.10.2019 fand am selben Tag eine Vorortbegehung gemeinsam mit 

Mitarbeitern der Unteren Naturschutzbehörde und des Garten- und Friedhofsamtes statt, bei 

welcher festgestellt worden sei, dass diverse Bäume aus Gründen der Verkehrssicherung zu 

fällen seien.  

Im Rahmen der Drucksache 2148/19 vom 22.10.2019 informierte der BUGA-Ausschuss der 

Antragsgegnerin darüber, dass im GLB P_____ im Gebiet des geplanten Bastionskronenpfades 

73 Bäume (beginnend ab einem Stammdurchmesser von 10 cm) aufgrund von Verkehrssiche-

rungsmaßnahmen gefällt werden sollen. 19 Bäume davon seien von der für den Mensch gefähr-

lichen Rußrindenkrankheit befallen. Die übrigen Bäume seien abgestorben oder so stark ge-

schädigt, dass eine Fällung notwendig sei.    

Am 19.11.2019 äußerte der Antragsteller gegenüber dem Umwelt- und Naturschutzamt der An-

tragsgegnerin Zweifel an der Rechtmäßigkeit der laut Drucksache 2148/19 geplanten Baumfäl-

lungen und ersuchte um Einbeziehung in das laufende Verfahren.  

Mit Schreiben vom 26.11.2019 teilte die Antragsgegnerin dem Antragsteller mit, dass die ge-

planten Fällungen aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich seien, da insbe-

sondere aufgrund der zunehmenden Trockenheit von den betreffenden Bäumen eine Gefahr für 

die umliegenden Nutzungen (Gebäude, Straßen/Wege, Umspannwerk) ausgehe. Neben der Ent-

nahme abgestorbener bzw. von der Rußrindenkrankheit befallener Bäume habe zudem langfris-

tig die Förderung trockenheitsresistenterer Baumarten höchste Priorität. Die Überschneidung 

mit dem Bau des Baumkronenpfades sei zufällig.  

In einer seitens des Antragstellers veranlassten „Fachlichen Stellungnahme zur Notwendigkeit 

von Fällungen im Geschützten Landschaftsbestandteil P_____“ vom 26.11.2019, welche u.a. 

auf einer Ortsbegehung am 24. und 25.11.2019 basiert und der Antragsgegnerin am 28.11.2019 

vorlag, führen Dr. S. S_____ (B.Sc. Internationale Forstwirtschaft, PhD Forstwissenschaften) 

und Dipl.-Ing. (FH) Forstwirtschaft (FLL-zertifizierte Baumkontrolle) G. H_____ u.a. aus, dass 

die Rußrindenkrankheit aufgrund einer Verwechslung mit anderen saprophytischen Pilzen nur 

mikroskopisch einwandfrei nachgewiesen werden könne. Eine Fällung befallener Bäume aus 

gesundheitlichen Gründen sei nicht notwendig. Eine sofortige Fällung von befallenen Bäume 

verhindere nicht die Verbreitung des Pilzes. Außerdem seien keine umsturzgefährdeten Bäume, 

welche eine Gefahr für Häuser, Straßen, Parkplätze oder das Umspannwerk darstellen könnten, 
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festgestellt worden. Tote Bäume, vertrocknete Äste und die Rußrindenkrankheit stellten wald-

typische Gefahren dar. Für den Fall, dass Bäume mit letzterer befallen sind, wird in Bereichen 

mit erhöhter Verkehrssicherungspflicht die Fällung dieser Bäume empfohlen, da die Standsi-

cherheit durch den sekundär eindringenden Weißfäulepilz gefährdet sei.  

Einen Kompromissvorschlag des Antragstellers hinsichtlich der Fällung von lediglich 11 Bäu-

men lehnte die Antragsgegnerin Mitte Dezember 2019 ab.  

Laut einer durch eine Sachbearbeiterin des Umwelt- und Naturschutzamtes der Antragsgegne-

rin gefertigten Aktennotiz der Antragsgegnerin vom 20.12.2019 zu einer Begehung der verfah-

rensgegenständlichen Waldfläche am Westlichen P_____ sollen Verkehrssicherungsmaßnah-

men im Sinne von § 4 Nr. 3 der Verordnung vom 17.04.1997 erfolgen, d.h. konkret die Fällung 

von insgesamt 76 abgestorbenen Bäumen bzw. Bäumen, die auf Grund der Rußrindenkrankheit 

in Kürze absterben und stark brüchig werden und das Herabsetzen der Krone bzw. eine Kro-

nenpflege an jeweils weiteren 10 Bäumen. In Anlage 1 der Aktennotiz vom 20.12.2019 sind in 

einer tabellarischen Übersicht die insgesamt 96 Bäume einzeln aufgeführt. Anlage 2 der Ak-

tennotiz vom 20.12.2019 gibt einen Lageplan der betroffenen Bäume wieder. Auf den konkre-

ten Inhalt der beiden Anlagen wird verwiesen. In der Aktennotiz vom 20.12.2019 wird weiter-

hin ausgeführt, dass die geplanten Verkehrssicherungsmaßnahmen dem Schutz der angrenzen-

den Nutzungen dienen, nämlich des westlich angrenzenden Baugrundstücks, der Straßen 

„P_____“ und „L_____“ einschließlich Festungsmauerwerk, dem öffentlichen Gehweg östlich 

des Waldgrundstücks und der Festungszugänge (Treppen) sowie dem Umspannwerk und dem 

westlichen Gehweg. Zudem würden die Trampelpfade im Waldstück durch Fußgänger und 

Mountainbike-Fahrer genutzt, welche durch in unmittelbarer Nähe befindliche abgestorbene 

Robinien und absterbende Ahornbäume mit Rußrindenbefall einer offensichtlichen Gefahr aus-

gesetzt wären. „Offizielle Wege gibt es nicht.“ Durch die Entnahme standortfremder Robinien 

werde gleichzeitig eine naturnahe Entwicklung des Waldes gefördert, deren Schwerpunkt die 

Baumarten Ulme, Eiche und Wildkirsche betreffe. Ca. 5 % des Baumbestandes seien von den 

geplanten Maßnahmen betroffen, sodass die Entnahmestärke am unteren Ende von Nutzungs-

sätzen im naturnahen Wald liege. Die Antragsgegnerin führt während des Eilverfahrens zur 

Aktennotiz vom 20.12.2019 aus, dass diese die Dokumentation des Ergebnisses der Überprü-

fungen des Baumbestandes vom 27.08.19, 09.10.19 und 20.12.2019 durch Herrn Dipl.-Ing. 

L_____ (FH) Forstwirtschaft (Stadtförster) und Herrn D_____, B.Sc. Forstwissenschaften, 

M.Sc. Forstwissenschaften (Forstassessor) von der unteren Naturschutzbehörde der Antrags-

gegnerin darstelle.    
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Laut des durch die Antragsgegnerin veranlassten Prüfberichtes Nr. 3507/19 des Thüringer Lan-

desamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum vom 17. - 20.12.2019 (Anlage 4 der Akten-

notiz vom 20.12.2019) stellte dieses nach mikroskopischer Untersuchung fünf von sieben 

Pflanzenteilproben als von der Rußrindenkrankheit befallen fest.  

Am 30.12.2019 hat der Antragsteller beim Verwaltungsgericht Weimar um einstweiligen 

Rechtsschutz nachgesucht. Er ist der Ansicht, dass die geplanten Fällungen rechtswidrig sind, 

da die geltend gemachten Gründe der Verkehrssicherheit nicht vorlägen. Überdies fehle es an 

einer naturschutzrechtlichen Befreiung von den Ausnahmen der Verordnung vom 17.04.1997. 

Ausweislich des „Sachverständigengutachtens“ von Dr. S_____ und Dipl.-Ing. H_____ müss-

ten die betroffenen Bäume nicht gefällt werden. Allenfalls ließe sich eine Fällung bzw. Kro-

nenbehandlung an 11 konkret bezeichneten Bäumen rechtfertigen. Unter Verweis auf die Stel-

lungnahme von Dr. S_____ und Dipl.-Ing. H_____ ziehe das Vorhandensein der Pilzsporen im 

Waldgebiet als waldtypischer Umstand keine besonderen Pflichten zur Verkehrssicherung nach 

sich. Der Pilzbefall für sich genommen rechtfertige die Fällung ebenso wenig, da eine Gefahr 

des Umstürzens dadurch noch nicht indiziert sei. Dies gelte vor allem in einem als Landschafts-

bestandteil geschützten Wald, der auch nur in eingeschränkter Weise betreten werden dürfe. Im 

Übrigen habe die Antragsgegnerin in keiner Weise für die betreffenden Bäume eine akute Ge-

fahr des Umstürzens oder anderweitige Gefährdungen für Menschen oder werthaltige Sachgü-

ter festgestellt. An einer diesbezüglich konkreten, einzelfallbezogenen Dokumentation der Un-

tersuchung der Bäume fehle es. Die Antragsgegnerin habe überdies nicht geprüft, ob mit mil-

deren Mitteln wie dem Aufstellen von Warnhinweisen oder Absperrungen verschiedener Wege 

die behauptete Gefahr eingeschränkt werden könne. Ferner sei die Fällung aufgrund von Ver-

kehrssicherungspflichten nur vorgeschoben, um den Bau des geplanten Bastionskronenpfads 

zu ermöglichen. Der Erlass der einstweiligen Anordnung sei daher mit Blick auf die zeitnah 

geplanten Fällungen dringend notwendig, da andernfalls irreparable Schäden entstünden. Über-

dies legt der Antragsteller eine weitere „Stellungnahme mit konkreter Bezugnahme auf einzelne 

Bäume“ von Dr. S_____ und Dipl.-Ing. H_____ vom 06.02.2020 vor, auf deren Inhalt verwie-

sen wird.  

Der Antragsteller beantragt,  

der Antragsgegnerin im Wege des Erlasses einer einstweiligen Anordnung zu un-

tersagen, im Geltungsbereich des Geschützten Landschaftsbestandteils „P_____“ 

befindliche Bäume zu fällen,  
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hilfsweise, der Antragsgegnerin im Wege des Erlasses einer einstweiligen Anord-

nung zu untersagen,  mit Ausnahme der Bäume Nr. 1 bis 11 gemäß der Anlage 1b 

der Antragsschrift vom 30.12.2019 beigefügten Liste im Geltungsbereich des Ge-

schützten Landschaftsbestandteils „P_____“ befindliche Bäume zu fällen. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

die Anträge abzulehnen. 

Die Antragsgegnerin erachtet einen Anordnungsgrund für nicht gegeben, da mit Fällungen vor 

dem 17.02.2020 nicht zu rechnen sei. Im Übrigen ist die Antragsgegnerin der Auffassung, dass 

im Rahmen der ihr obliegenden Verkehrssicherungspflicht bzgl. des GLB P_____ die geplanten 

Baumfällungen erforderlich und verhältnismäßig sind. Dies sei durch Fachpersonal (Dipl.-Ing. 

L_____ (FH) und Forstassessor D_____) anhand der FLL-Baumkontrollrichtlinie (2010) um-

fassend dokumentiert. Die Fällungen seien nach § 4 Nr. 3 der Verordnung vom 17.04.1997 

zulässig und somit nicht nach § 3 der Verordnung vom 17.04.1997 verboten. Sie ist der Auf-

fassung im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht den Bestand der Bäume im GLB P_____ 

nach den Grundsätzen forstwirtschaftlicher Erkenntnisse gegen Windbruch und Windwurf si-

chern zu müssen und dadurch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren. Die Ent-

nahme der von der Rußrindenkrankheit befallenen Bäume führe zur Eindämmung der Krank-

heit. Sie sei vor allem auch zur Verkehrssicherung sinnvoll und notwendig. Neben gesundheit-

lichen Aspekten für vorerkrankte Menschen sei zu berücksichtigen, dass befallene Bäume in-

nerhalb weniger Monate morsch werden könnten und eine Abbruch- und Umsturzgefahr be-

stehe. Für das betroffene Waldstück des GLB P_____ bestünde eine erhöhte Verkehrssiche-

rungspflicht, da dieses von öffentlichen Wegen und Straßen, einem Umspannwerk und privaten 

Grundstücken mit Wohnbebauung umschlossen sei. Das Waldstück sei sehr schmal, sodass na-

hezu der gesamte Bereich von der erhöhten Verkehrssicherungspflicht betroffen sei. Aufgrund 

der klaren Merkmalslage sei „rein optisch“ bei den Kontrollen im Jahr 2019 der Befall mit der 

Rußrindenkrankheit an einigen Bäumen festgestellt worden. Im Anschluss sei dieser Erstbefund 

durch stichprobenartige Laboruntersuchungen bestätigt worden, sodass davon auszugehen sei, 

dass auch weitere Bäume mit den gleichen Merkmalen befallen sind und gefällt werden müss-

ten. Die Ausführungen zur Rußrindenkrankheit in der vom Antragsteller vorgelegten fachlichen 

Stellungnahme vom 26.11.2019 sind nach Ansicht der Antragsgegnerin nicht mehr aktuell, da 

neuere Erkenntnisse dazu nicht eingeflossen seien. Die Fällungen würden zudem keinen erheb-

lichen Eingriff in das GLB P_____ darstellen, da nur ca. 5 % des dort vorhandenen Baumbe-
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standes von den Verkehrssicherungsmaßnahmen betroffen seien. Da die Robinie standortty-

pisch natürlicherweise dort nicht vorkomme, führe die Entnahme der Robinien zudem zu einer 

Verbesserung der natürlichen Baumartenzusammensetzung des Waldes. Überdies drohten ei-

nige der zu fällenden Bäume, welche auf den Mauerkronen der 608 m langen, zu schützenden 

Mauerabschnitte stünden, diese zu zerstören, sodass die Fällung dieser Bäume nicht nur deren 

Herabfallen auf die darunter verlaufende Straße verhindere, sondern auch der Erhaltung der 

Mauer diene. Ein Zusammenhang zwischen den geplanten Fällungen und der Bundesgarten-

schau bestehe nicht. Überdies sei eine Beschilderung nicht geeignet, da trotz bereits bestehen-

der Beschilderung an stark frequentierten Bereichen Flächen genutzt werden und die Antrags-

gegnerin daher „an einem besonders stark frequentierten Punkt (freiwillige) Verkehrssiche-

rungsmaßnahmen an 11 Bäumen“ durchführe. Eine Einzäunung des Waldstücks sei zudem 

nicht zulässig.  

Das Umwelt- und Naturschutzamt der Antragsgegnerin erteilte der Antragsgegnerin mit Be-

scheid vom 15.11.2019 für den ersten Bauabschnitt des geplanten Bastionskronenpfades eine 

Befreiung nach § 5 der Verordnung vom 17.04.1997 i.V.m. § 67 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) und § 32 Abs. 2 Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG). Umfasst von der Be-

freiung ist laut Antragsgegnerin auch die Fällung der Bäume 63b und 65 entsprechend der An-

lage 1 zur Aktennotiz der Antragsgegnerin vom 20.12.2019. Seinen vor Stellung des Eilantra-

ges gegen den Bescheid vom 15.11.2019 eingelegten Widerspruch nahm der Antragsteller wäh-

rend des laufenden Eilverfahrens zurück.  

Zur Vervollständigung des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte (zwei Heftungen) 

sowie auf die beigezogene Verwaltungsakte der Antragsgegnerin, welche Gegenstand der Be-

ratung und Entscheidung waren, verwiesen.  

I I .  

Der Antrag des Antragstellers auf Untersagung der Fällung von Bäumen im GLB P_____ war 

dahingehend auszulegen, dass der Antragsteller die Untersagung der in einem Waldstück im 

westlichen Randbereich des GLB P_____ geplanten 76 Baumfällungen ausweislich der Anlage 

1 der Aktennotiz der Antragsgegnerin vom 20.12.2019 begehrt (§ 88 Verwaltungsgerichtsord-

nung - VwGO).  

1. Der Antrag ist im Wesentlichen zulässig. Zu einem geringen Teil ist er unzulässig.  
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Unstreitig ist der Antragsteller abweichend von der allgemeinen Regelung nach § 42 Abs. 2 

VwGO analog antragsbefugt nach § 2 Abs. 1 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) i.V.m. § 

1 Abs. 1 Satz 1 UmwRG.  

Soweit der Antragsteller sich jedoch mit seinem Eilantrag gegen die Fällung der Bäume Nr. 

63b und 65 entsprechend der Anlage 1 der Aktennotiz der Antragsgegnerin vom 20.12.2019 

wendet, fehlt für das vorliegenden Eilverfahren bereits das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis. 

Nachdem der Antragsteller während des laufenden Eilverfahrens seinen Widerspruch gegen 

den Befreiungsbescheid der Antragsgegnerin vom 15.11.2019 zurückgenommen hat, macht er 

deutlich, hinsichtlich der Fällungen der durch den Befreiungsbescheid betroffenen Bäume keine 

Einwände mehr zu haben. Ein rechtsschutzwürdiges Interesse an einer Entscheidung ist inso-

weit nicht mehr ersichtlich.  

2. Soweit der Antrag zulässig ist, ist er im Wesentlichen begründet. In  geringem Umfang ist er 

unbegründet. 

Die Voraussetzungen für den Erlass der begehrten und zulässigen einstweiligen Anordnung 

nach § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO liegen zum überwiegenden Teil vor. 

Das Gericht der Hauptsache kann nach § 123 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 VwGO auf Antrag, 

auch schon vor Klageerhebung, eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand 

treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die 

Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden 

könnte. Voraussetzung ist, dass der Antragsteller das von ihm behauptete strittige Recht (den 

Anordnungsanspruch) und die drohende Gefahr für eine Beeinträchtigung (den Anordnungs-

grund) glaubhaft macht (§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 Zivilprozessordnung - ZPO). 

Maßgebend sind die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der gerichtlichen 

Entscheidung. 

a) Aufgrund der ab 17.02.2020 durch die Antragsgegenerin vorgesehenen Fällung der verfah-

rensgegenständlichen Bäume liegt ein Anordnungsgrund vor. 

b) Darüber hinaus ist mit Ausnahme der Bäume Nr. 62 und 63 a entsprechend der Anlage 1 der 

Aktennotiz der Antragsgegnerin vom 20.12.2019 ein Anordnungsanspruch gegeben. Dieser lei-

tet sich aus § 3 der Verordnung vom 17.04.1997 ab. Nach dieser Vorschrift sind die Beseitigung 

des GLB Petersberg sowie alle Handlungen, die zu seiner Zerstörung, Beschädigung oder Ver-

änderung führen können, verboten, sofern sie nicht zwingend zu seiner Erhaltung notwendig 
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sind. Insbesondere verboten ist es, Gehölze zu entfernen oder in sonstiger Weise zu beeinträch-

tigen (§ 3 Satz 2 Nr. 10 der Verordnung vom 17.04.1997). Die von der Antragsgegnerin beab-

sichtigten Baumfällungen ausweislich der Anlage 1 der Aktennotiz vom 20.12.2019 im verfah-

rensgegenständlichen Waldstück des Westlichen P_____ stellen eine Beschädigung und Ver-

änderung durch Entfernung von Gehölzen aus dem GLB P_____ dar und sind somit grundsätz-

lich verboten.  

Eine Ausnahme von diesem Verbot nach § 4 der Verordnung vom 20.12.2019 liegt nach der im 

Eilverfahren vorzunehmenden Prüfung lediglich hinsichtlich der Bäume Nr. 62 und 63a ent-

sprechend der Anlage 1 der Aktennotiz der Antragsgegnerin vom 20.12.2019 vor. Da kein Be-

freiungsbescheid nach § 5 der Verordnung vom 17.04.1997 i.V.m. § 32 Thüringer Naturschutz-

gesetz (ThürNatG) und § 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) hinsichtlich der betroffenen 

Bäume erteilt wurde, ist lediglich die Ausnahmeregelung des § 4 der Verordnung vom 

17.04.1997 zu prüfen. Entgegen der Rechtsansicht der Antragsgegnerin ist die Fällung der üb-

rigen in der Anlage 1 der Aktennotiz vom 20.12.2019 aufgeführten Bäume (ohne die weiteren 

Bäume Nr. 63b und Nr. 65 siehe oben) zur Überzeugung des Gerichts aufgrund der im Eilver-

fahren möglichen und gebotenen Prüfung nicht nach der allein in Betracht kommenden Rege-

lung des § 4 Nr. 3 der Verordnung vom 17.04.1997 gerechtfertigt. Nach dieser Regelung sind 

notwendige Pflegearbeiten im Gehölzbestand im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht vom 

Verbot des § 3 der Verordnung vom 17.04.1997 nicht umfasst.  

Es kann folglich dahinstehen, ob die Motivation der Antragsgegnerin zur Fällung der Bäume 

der Errichtung des geplanten Bastionskronenpfades geschuldet ist, wenngleich diesbezügliche 

Tendenzen sich aufdrängen. Im Rahmen des Eilverfahrens kommt es ausschließlich auf die 

Frage an, ob gemessen an § 4 Nr. 3 der Verordnung vom 17.04.1997 die Fällung der Bäume 

aus Gründen der Verkehrssicherung notwendig ist.  

Sofern die Antragsgegnerin als Argument für die Baumfällung u.a. die Förderung trockenheits-

resistenter Baumarten sowie die Förderung einer naturnahen Entwicklung der Baumarten Ulme, 

Eiche und Wildkirche anführt, mag das Gericht hieraus keine Gründe für eine Verkehrssiche-

rung im Sinne von § 4 Nr. 3 der Verordnung vom 17.04.1997 abzuleiten. Aus dem gleichen 

Grund war im Rahmen des zu prüfenden Ausnahmetatbestandes die Entnahmestärke (5 %  des 

Baumbestandes im GLB P_____) irrelevant. Überdies rechtfertigen auch sog. freiwillig Ver-

kehrssicherungsmaßnahmen den Ausnahmetatbestand des § 4 Nr. 3 der Verordnung vom 

17.04.1997 nicht, da die Regelung ausschließlich auf die Notwendigkeit von Pflegemaßnahmen 

abstellt.  
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Das Gericht erachtet lediglich bei den Bäumen Nr. 62 und 63a lt. Anlage 1 der Aktennotiz der 

Antragsgegnerin vom 20.12.2019 die Fällung aus Verkehrssicherungsgründen für notwendig. 

Für die übrigen Bäume (weiter ausgenommen Nr. 63b und 65, siehe oben) sind diese Voraus-

setzungen im Rahmen der im Eilverfahren gebotenen Prüfung ersichtlich nicht gegeben.  

Abgeleitet aus der allgemeinen Deliktshaftung nach § 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) hat 

grundsätzlich jeder, der in seinem Verantwortungsbereich eine Gefahr für Dritte schafft oder 

andauern lässt, die Verpflichtung, alle geeigneten, erforderlichen und ihm zumutbaren Vorkeh-

rungen zu treffen, um eine Schädigung anderer möglichst abzuwenden. Die rechtlich gebotene 

Verkehrssicherung umfasst dabei nur diejenigen Maßnahmen, die ein umsichtiger und verstän-

diger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für notwendig und ausreichend hält, um 

andere vor Schäden zu bewahren. Der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt genügt es, wenn im 

Ergebnis derjenige Sicherheitsgrad erreicht wird, den die in dem entsprechenden Bereich herr-

schende Verkehrsanschauung für erforderlich hält (vgl. Kraft in: Lütkers/Ewer, BNatSchG-

Kommentar, 2. Auflage 2018, § 60 Rn. 4; P. Fischer-Hüftle in: Schumacher/Fischer-Hüftle, 

BNatSchG-Kommentar, 2. Auflage 2011, § 60 Rn. 2). Die Beurteilung der Art und des Um-

fangs der Verkehrssicherungspflicht misst sich folglich am konkreten Verantwortungsbereich 

des Verkehrssicherungspflichtigen.  

Hinsichtlich des zu beurteilenden Verantwortungsbereiches unterscheidet das Gericht im vor-

liegenden Fall zwischen dem Waldbereich, welcher ausweislich der Anlage 2 zur Aktennotiz 

vom 20.12.2019 sich an „zu sichernde angrenzende Nutzungen“ (blaue, durchgehende Line) 

anschließt (bb) und dem übrigen Innenbereich des Waldes (aa).   

aa) Der Verantwortungsbereich innerhalb eines Waldes erfährt seine Ausgestaltung im Natur-

schutzrecht u.a. durch die Regelung des § 60 BNatSchG und des § 14 Bundeswaldgesetz 

(BWaldG) sowie des hier ebenfalls einschlägigen § 6 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 Thüringer Wald-

gesetz (ThürWaldG). Nach der letztgenannten Vorschrift (welche sinngemäß weitgehend der  

allgemeinen bundesrechtlichen Regelung des § 60 Satz 1 und 2 BNatSchG entspricht) erfolgt 

das Betreten und Befahren des Waldes auf eigene Gefahr. Besondere Sorgfalts- und Verkehrs-

sicherungspflichten des Waldbesitzers werden durch das Betretungsrecht des Waldes nicht be-

gründet. Dies gilt auch für gekennzeichnete Wege und Pfade. Im Umkehrschluss bedeutet dies 

für den hiesigen Einzelfall, dass bei typischen Gefahren des Waldes im Bereich des GLB 

P_____ keine (haftungsvorbeugende) Verkehrssicherungspflicht begründet ist, da sich der 

Waldbesucher beim Betreten oder Befahren des Waldes bewusst den waldtypischen Gefahren 
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aussetzt und somit dessen eigener Verantwortungsbereich betroffen ist. Die Verkehrssiche-

rungspflicht des Waldbesitzers ist jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen, sondern lediglich auf 

die Sicherung gegen solche Gefahren beschränkt, die nicht waldtypisch, sondern im Wald aty-

pisch sind (vgl. BGH, Urteil vom 02.10.2012, Az.: VI ZR 311/11, Rn. 13 f. - Fundstelle: juris). 

Dass im ThürWaldG anders als in § 60 Satz 3 BNatSchG kein gesetzlicher Haftungsausschluss 

enthalten ist, steht dem Ausschluss der Versicherungspflicht für waldtypische Gefahren nicht 

entgegen, da diese bundesrechtliche Regelung mit Blick auf § 60 Satz 1 und 2 BNatSchG inso-

weit lediglich klarstellenden Charakter hat (vgl. P. Fischer-Hüftle in: Schumacher/Fischer-

Hüftle, BNatSchG-Kommentar, 2. Auflage 2011, § 60 Rn. 10).  

Zu den typischen Gefahren des Waldes zählen solche, die sich aus der Natur oder der ordnungs-

gemäßen Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der jeweiligen Zweckbestimmung er-

geben. Sie umfassen die Gefahren, die von lebenden oder toten Bäumen ausgehen. Zu den ty-

pischen Gefahren des Waldes können daher herabhängende Äste oder die mangelnde Stand- 

oder Bruchfestigkeit von Bäumen gehören (vgl. BGH, Urteil vom 02.10.2012, a.a.O., Rn. 25 

m.w.N.; OLG Frankfurt, Beschluss vom 24.03.2014, Az.: 13 U 56/12, Rn. 23 - Fundstelle: 

juris).  

Daran gemessen stellen innerhalb des Waldes auftretende Gefahren durch abgestorbene und 

stark geschädigte Bäume, etwa Ast- und Stammbrüche, waldtypische Gefahren dar, welche 

nicht zum Verantwortungsbereich der Antragsgegnerin gehören. Dabei kann dahinstehen, wel-

che Ursache für die Beschädigung oder das Absterben des jeweiligen Baumes verantwortlich 

ist (Rußrindenbefall, Trockenheit). Mithin besteht bereits aus diesem Grund seitens der An-

tragsgegnerin hinsichtlich der Waldbesucher innerhalb des betroffenen Waldstücks im westli-

chen Randbereich des P_____ keine Verkehrssicherungspflicht bezüglich herabstürzender Äste 

bzw. umstürzender Bäume. Zudem handelt es sich bei den Wegen lediglich um Trampelpfade 

im betroffenen Waldstück und somit um keine offiziellen Waldwege, sodass keine anderweitige 

Beurteilung gerechtfertigt ist. Überdies hat auch die Antragsgegnerin nach § 3 Nr. 13 und Nr. 

14 der Verordnung vom 17.04.1997 sowohl das Betreten außerhalb der Wege als auch das Be-

fahren außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs (mit Mountainbikes) und damit des Wald-

stückes bereits für Waldbesucher verboten, was letztlich die Eigenverantwortlichkeit der Wald-

besucher bestätigt. Der Umstand, dass die Antragsgegnerin eine Beschilderung unter Hinweis 

auf vorhandene Gefahren oder gar eine Absperrung der Wege für wenig erfolgversprechend 

hält, vermag eine Verkehrssicherungspflicht für waldtypische Gefahren - und nur auf diese 
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kommt es an, nicht zu begründen. Auf eine Einzäunung des Waldstückes kam es ebenso wenig 

an. 

Soweit die Antragsgegnerin vorträgt, die Fällung der mit der Rußrindenkrankheit befallenen 

Bäume zum einen aus gesundheitlichen Aspekten für vorerkrankte Menschen und zum anderen  

zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung der Erkrankung vorzunehmen, sind auch diese Ar-

gumente nicht geeignet, eine Verkehrssicherungspflicht der Antragsgegnerin innerhalb des 

Waldstücks zu begründen.  

Ungeachtet dessen, dass, wie oben bereits ausgeführt, das Betreten und Befahren des Wald-

stücks verboten ist, sieht das Gericht in Ansehung der Fachlichen Stellungnahme von Dr. 

S_____ und Dipl.-Ing. H_____ vom 26.11.2019 den Befall einzelner Bäume mit der Rußrin-

denkrankheit als waldtypische Gefahr an. Die spätestens seit dem Jahr 2005 im Bundesgebiet 

auftretende Pilzerkrankung verbreitet sich stetig und sie befällt vor allem Ahornbäume. Diese 

kommen im betroffenen Waldgebiet zahlreich vor, sodass der (vorerkrankte) Waldbesucher bei 

Betreten oder Befahren des Waldstücks typischerweise mit eventuellen gesundheitlichen Fol-

gen aufgrund des Befalls von Bäumen mit der Rußrindenkrankheit rechnen muss. Zwar trägt 

die Antragsgegnerin vor, die fachlichen Ausführungen von Dr. S_____ und Dipl.-Ing. H_____ 

seien nicht aktuell und überholt, da neuere Erkenntnisse nicht eingeflossen seien. Dieser pau-

schale Vortrag ist jedoch nicht geeignet, die nachvollziehbaren und mit Quellen unterlegten 

Ausführungen von Dr. S_____ und Dipl.-Ing. H_____ zu widerlegen. Ob in Ansehung der Aus-

führungen von Dr. S_____ und Dipl.-Ing. H_____ unter Pkt. 3.c. ihrer Fachlichen Stellung-

nahme vom 26.11.2019 überhaupt eine Gesundheitsgefährdung wahrscheinlich ist, kann hier 

offen bleiben.  

Soweit die Antragsgegnerin die Fällung der Bäume mit der Pflicht zu einer Vermeidung der 

Verbreitung der Pilzerkrankung begründet, stehen dem ebenfalls die nicht widerlegten fachli-

chen Ausführungen von Dr. S_____ und Dipl.-Ing. H_____ (fachliche Stellungnahme vom 

26.11.2019) entgegen. Diese erachten aufgrund einer bisher noch nicht erfolgten wissenschaft-

lichen Klärung und der Empfehlung anderer Fachbehörden derartige Fällungsmaßnahmen zu 

diesem Zweck für nicht geeignet. Überdies vermag das nicht substantiierte Verbreitungsver-

meidungsargument der Antragsgegnerin auch mit Blick auf den geplanten Verbleib eines mit 

dem genannten Pilz befallenen Baumes als Habitatbaum (Nr. 66 der Anlage 1 zur Aktennotiz 

vom 20.12.2019) nicht zu überzeugen.  
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Aus dem Argument der Antragsgegnerin, dass das betroffene Waldstück des GLB P_____ sehr 

schmal sei, sodass nahezu der gesamte Bereich des Waldstücks, also auch der Innenbereich, 

eine Gefährdung für die angrenzende Nutzung darstelle, lassen sich ebenso wenig Verkehrssi-

cherungsmaßnahmen im Innenbereich des Waldstücks ableiten. Wenngleich nach Anlage 1 zur 

Aktennotiz der Antragsgegnerin vom 20.12.2019 zur Fällung vorgesehene Bäume im Innenbe-

reich des Waldstücks zum Teil in ihrer Höhe den Abstand zur angrenzenden Nutzung überstei-

gen (z.B. Nr. 35, 52, 76, 77a-g  entsprechend der Anlage 1 der Aktennotiz der Antragsgegnerin 

vom 20.12.2019), so vermochte die Antragsgegnerin weder eine von diesen Bäume ausgehende 

Gefährdung für die angrenzende Nutzung noch das Fehlen milderer Mittel, z.B. Rückschnitt 

des jeweiligen Baumes wie bei Nr. 66 entsprechend der Anlage 1 der Aktennotiz der Antrags-

gegnerin vom 20.12.2019, ansatzweise nachzuweisen.  

Mithin kommt das Gericht zu dem Schluss, dass innerhalb des Waldstückes im westlichen 

Randgebiet des GLB P_____ die Voraussetzungen für Baumfällungen nach § 4 Nr. 3 der Ver-

ordnung vom 17.04.1997 nicht vorliegen. 

bb) Bei der Beurteilung der Verantwortlichkeit und damit der Verkehrssicherungspflichten 

bzgl. der an den Waldbereich angrenzenden Nutzungen legt das Gericht bei der Prüfung im 

Eilverfahren aufgrund der Betroffenheit von öffentlichen Straßen („P_____“ und „L_____“) 

und Gehwegen (östlich und westlich) sowie dem Festungsmauerwerk, den Festungszugängen 

und dem Umspannwerk als Maßstab eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht an. Das Gericht 

unterstellt bei der im Eilverfahren gebotenen Prüfung im gesamten Randbereich des betroffenen 

Waldstücks eine erhöhte Verantwortlichkeit seitens der Antragsgegnerin vergleichbar mit der 

an öffentlichen Straßen. Inwieweit über die angrenzenden Straßen „P_____“ und „L_____“ 

hinaus für die übrigen angrenzenden Nutzungen erhöhte Verkehrssicherungspflichten zu be-

rücksichtigen sind, kann offen bleiben, da auch bei Unterstellung einer derartigen Pflicht hin-

sichtlich der übrigen Randbereiche die Fällung der betroffenen Bäume derzeit nicht gerechtfer-

tigt ist.  

Im Bereich öffentlicher Straßen misst sich die Verkehrssicherung daran, dass die Eigentümer 

des an einer öffentlichen Straße liegenden Waldgrundstücks mit Rücksicht auf den Straßenver-

kehr verpflichtet sind, schädliche Einwirkungen auf die Verkehrsteilnehmer durch umstürzende 

Bäume zu vermeiden. Sie sind verpflichtet, den Baumbestand so anzulegen, dass er im Rahmen 

des nach forstwirtschaftlicher Erkenntnis Möglichen gegen Windbruch und Windwurf gesichert 

ist (vgl. BGH, Urteil vom 02.10.2012, a.a.O., Rn. 16 m.w.N.).  



7 E 1926/19 We 

 14 

Lediglich hinsichtlich der Bäume Nr. 62 und 63a entsprechend der Anlage 1 der Aktennotiz der 

Antragsgegnerin vom 20.12.2019  ist eine Fällung zur Vermeidung schädlicher Einwirkungen 

auf die Verkehrsteilnehmer der L_____ hinreichend begründet. Die ausweislich der Anlage 1 

der Aktennotiz vom 20.12.2019 6 m hohen Eschen mit einem Stammumfang von 70 cm bzw. 

50 cm drohen nach Einschätzung von Dr. S_____ und Dipl.-Ing. H_____ in ihrer ergänzenden 

Stellungnahme zu einzelnen Bäumen vom 06.02.2020 die Mauerkrone herabzustürzen, sodass 

diese die Fällung der Bäume als fachlich nachvollziehbar beurteilen und ihre Zustimmung er-

klären. Der Standort der beiden Bäume befindet sich unmittelbar auf der Mauerkrone oberhalb 

der L_____, sodass bei einem Herabstürzen der Bäume darunter befindliche Verkehrsteilneh-

mer (Personen im Zusammenhang mit dort parkenden Fahrzeugen) konkret gefährdet sind. 

Nach Ansicht des Gerichts sind baumpflegerische Maßnahmen - etwa ein Rückschnitt - zur 

Gefahrvermeidung nicht geeignet, da mit Blick auf den Standort durch das Herabstürzen der 

„Restbäume“ die Gefährdungslage weiterhin bestünde. Eine Absperrung des dort fließenden 

öffentlichen Straßenverkehrs wäre unverhältnismäßig.  

Anders verhält es sich jedoch bei der im unmittelbaren Umfeld des Baumes Nr. 63a stehenden 

Esche Nr. 63c. Diese ist ausweislich der Stellungnahme zu einzelnen Bäumen vom 06.02.2020 

von Dr. S_____ und Dipl.-Ing. H_____ noch gut vital und erfüllt Schutzfunktionen gegen Ab-

rutschen/Erosion des Bodens. Die Vitalitätseinschätzung teilt auch die Antragsgegnerin aus-

weislich der Anlage 1 zur Aktennotiz vom 20.12.2019, indem sie die Vitalität des Baumes Nr. 

63c mit 2 von 5 bewertet. Mithin ist nach Auffassung des Gerichts nicht mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit mit einem Herabstürzen des Baumes zu rechnen. Erst bei einer Verschlech-

terung seiner Vitalität wären Verkehrssicherungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen.    

Hinsichtlich des Baumes Nr. 64, welcher ebenfalls nach Einschätzung von Dr. S_____ und 

Dipl.-Ing. H_____ in ihrer Stellungnahme zu einzelnen Bäumen vom 06.02.2020 die Mauer-

krone herabfallen könnte, ist aufgrund dessen Standorts abseits der öffentlichen Straße bei ei-

nem möglichen Fall keine Gefährdung von Verkehrsteilnehmer erkennbar. Ausweislich des 

Anlage 1  der Drucksache 2148/19 vom 19.11.2019 befindet sich in diesem Bereich auch kei-

nerlei Bebauung, sodass eine diesbezügliche Gefährdungslage auch ausgeschlossen werden 

kann. Eine Fällung ist daher aus Gründen der Verkehrssicherung nicht notwendig. 

Hinsichtlich der weiteren im Randbereich befindlichen und zur Fällung vorgesehenen Bäume 

hat die Antragsgegnerin bereits nicht hinreichend und nachvollziehbar dargelegt, dass mildere 

Mittel zur Beseitigung der Gefahr nicht geeignet sind und nur eine Fällung diese Gefahr besei-

tigt. Weder die Beschreibung der einzelnen Bäume in der Anlage 1 der Aktennotiz vom 
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20.12.2019 enthält diesbezügliche Aussagen noch erfolgte im Rahmen des Eilverfahrens inso-

weit ein ergänzender Vortrag. Mithin ist nicht klar, ob z.B. ein Rückschnitt des jeweiligen Bau-

mes oder anderweitige Sicherungsmaßnahmen zum gleichen Erfolg führen würden, sodass in-

soweit bereits eine Notwendigkeit der Fällung der übrigen, an den Randbereich angrenzenden 

Bäumen nicht nachgewiesen ist.  

Auch im Zusammenhang mit der im Randbereich des Waldstücks vorgesehenen Fällung von 

sechs Bäumen, welche nach Ansicht der Antragsgegnerin einen Rußrindenbefall aufweisen sol-

len (Nrn. 1, 30, 32, 33, 83, 84 lt. Anlage 1 der Aktennotiz der Antragsgegnerin vom 

20.12.2019), kann das Gericht eine Notwendigkeit für eine Fällung der Bäume nicht nachvoll-

ziehen. Zwar führen Dr. S_____ und Dipl.-Ing. H_____ in ihrer fachlichen Stellungnahme vom 

26.11.2019 aus, dass in Bereichen mit erhöhter Verkehrssicherungspflicht, welche gerichtli-

cherseits im Randbereich des Waldstücks unterstellt wird, bei von der Rußrindenkrankheit be-

fallenen Bäumen eine Fällung empfohlen wird. Jedoch hat die Antragsgegnerin den Befall le-

diglich an 4 von 13 der zur Fällung vorgesehenen Bäumen entsprechend der Anlage 1 der Ak-

tennotiz vom 20.12.2019 nachgewiesen. Um eine Verwechslung mit anderen saprophytischen 

Pilzen mit schwarzem Fruchtkörper ausschließen zu können, ist aber eine mikroskopische Un-

tersuchung des Pilzbefalls erforderlich (siehe Fachliche Stellungnahme von Dr. S_____ und 

Dipl.-Ing. H_____ vom 26.11.2019 unter Pkt. 3.a.), sodass an den nicht mikroskopisch unter-

suchten Bäumen der Rußrindenbefall nicht hinreichend festgestellt ist. Der Schlussfolgerung 

der Antragstellerin, aufgrund von äußerlich gleichen Merkmalen den Rußrindenbefall auch an 

nicht untersuchten Bäumen zu unterstellen, vermag das Gericht nicht zu folgen, da die mikro-

skopische Untersuchung von verdächtigen Pflanzenteilen aus dem Bereich des GLB P_____ 

auch zwei negative Prüfergebnisse ergeben hat. 

Im Übrigen erachtet das Gericht auch die Fällung der Bäume Nr. 83, 84, welche nachweislich 

einen Rußrindenbefall aufweisen und dem Randbereich zugeordnet werden können, nicht für 

notwendig, um eine unterstellte Gefahr für den östlichen Gehweg (ausweislich der Anlage 2 

zur Aktennotiz vom 20.12.2019) zu beseitigen. In ihrer ergänzenden Stellungnahme zu einzel-

nen Bäumen vom 06.02.2020 führen Dr. S_____ und Dipl.-Ing. H_____ aus, dass auch eine 

Kronenpflege ausreichend wäre, sodass das Gericht nicht mit letzter Sicherheit von der Not-

wendigkeit der Fällung der beiden lt. Anlage 1 der Aktennotiz vom 20.12.2019 22 m hohen 

Bäume überzeugt ist. Die Antragsgegnerin trägt zwar vor, dass die von der Rußrindenkrankheit 

befallenen Bäume binnen weniger Monate krank und morsch werden, sodass eine Abbruch- 

und Umsturzgefahr bestünde. Worauf sie diese Erkenntnisse in Bezug auf die konkret in Frage 
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stehenden Bäume stützt, ist nicht ersichtlich. Unabhängig davon, wären auch bei Unterstellung 

derartiger Vorgänge zunächst mildere Mittel in Betracht zu ziehen. Dass dies die Antragsgeg-

nerin offensichtlich auch so sieht, wird daran deutlich, dass sie sich bei einem anderen nach-

weislich von der Rußrindenkrankheit befallenen Baum ebenfalls mit einer Entfernung von 5 m 

zum östlichen Gehweg zum Verbleib im Waldstück und eine Kroneneinkürzung entschieden 

hat (Baum Nr. 66 entsprechend der Anlage 1 der Aktennotiz der Antragsgegnerin vom 

20.12.2019).  

Eine zwingende Fällung und damit Vorwegnahme der Hauptsache ist mithin auch bezüglich 

dieser Bäume im Randbereich im Hinblick auf eine Verkehrssicherungspflicht nicht notwendig.  

Schlussendlich war dem Eilantrag im tenorierten Umfang stattzugeben.  

Die Kostenentscheidung resultiert aus §§  154 Abs. 1, 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO.   

Die Streitwertfestsetzung resultiert aus § 53 Abs. 2 Nr. 1 und § 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz 

(GKG). Das Gericht ging dabei von dem seitens der Antragsgegnerin zu erwartenden wirt-

schaftlichen Aufwand für die Fällung und (teilweise) Entsorgung von 76 Bäume aus. Besonders 

zu berücksichtigen waren erhöhte Kosten für die Fällung und Entsorgung der ausweislich der 

Aktennotiz der Antragsgegnerin vom 20.12.2019 mit der Rußrindenkrankheit befallenen 13 

Bäume, sodass das Gericht von anfallenden Gesamtkosten und damit einem Streitwert im 

Hauptsacheverfahren von 30.000,00 € ausgeht. Wegen des summarischen Charakters des Eil-

verfahrens ist dieser Wert im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes zu halbieren (ent-

sprechend Nr. 1.5 des Streitwertkataloges der Verwaltungsgerichtsbarkeit).  
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R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen 

die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, 

innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses einzulegen. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses zu begründen. 

Die Begründung ist - wenn sie nicht bereits mit der Beschwerdeeinlegung erfolgt - beim Thü-

ringer Oberverwaltungsgericht, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, einzureichen. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes in dem Beschluss steht den Beteiligten und den sonst 

von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht 

zu, wobei es insoweit einer Begründung nicht bedarf. 

Die Streitwertbeschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 

Weimar, einzulegen. Sie ist nur zulässig, wenn die Beschwerde innerhalb von sechs Monaten 

eingelegt wird, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Ver-

fahren sich anderweitig erledigt hat. Ferner muss der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 € 

übersteigen. 

Hinweis: Für das Beschwerdeverfahren (mit Ausnahme der Streitwertbeschwerde) besteht 

Vertretungszwang nach Maßgabe des § 67 Abs. 2 und 4 VwGO. 
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