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Straßen-Neugestaltung unter den Aspekten  
Alleenschutz, Verfahrensrecht und Öffentlichkeit  
– ein Beispiel aus Bad Doberan

Reconstruction of an avenue considering the protection of tree-lined roads,  
procedural law and public participation – an example from North-east Germany

von Wolf-Peter Polzin

Summary

Using the project Goethe-Straße, Bad Doberan,  
as an example, the article shows which debates 
must be led in relation to the priorities of nature 
and monument protection respectively, technical 
constraints, and public sensitivities. Legal protec-
tion of avenues is not a conservative protection 
standard aiming strictly and exclusively for the 
preservation of trees along streets. Instead, it 
allows for broadening the radius of operation. 
Likewise, the relevance of a thoroughly prepared 
and carefully executed participation of the public 
is emphasized, even if it is not obligatorily pres-
cribed.

Zusammenfassung

Anhand eines konkreten Vorhabens wird exem-
plarisch dargestellt, welche Auseinandersetzun-
gen im Spannungsfeld zwischen Naturschutz 
bzw. Denkmalschutz, technischen Zwängen und 
den Befindlichkeiten der Öffentlichkeit zu füh-
ren sind. Dabei wird gezeigt, dass der gesetzliche  
Alleenschutz nicht nur eine konservative Schutz-
norm ist, die strikt und allein auf den Erhalt 
der Straßenbäume gerichtet sein muss, sondern 
durchaus Handlungsspielräume eröffnet. Zu-
gleich wird die Bedeutung einer gründlich vorbe-
reiteten und sorgsam durchgeführten Öffentlich-
keitsbeteiligung herausgestellt, selbst wenn sie 
nicht obligatorisch vorgeschrieben ist.

1 Einleitung

Mecklenburg-Vorpommern verfügt seit 1992 über 
eine eigenständige Schutznorm für Alleen, aktuell 
mit § 19 des Naturschutzausführungsgesetzes (Nat-
SchAG M-V). Art. 12 der Landesverfassung verpflichtet 
das Land, die Kreise und die Gemeinden zum Schutz 
und zur Pflege der „Landschaft mit ihren Natur-
schönheiten, Wäldern, Fluren und Alleen…“. Diese 
einschließlich mehrerer nachgelagerter Regelungen 
haben unmittelbare Wirkungen auf die Ausgestaltung 
und die Rechtsfolgen von Verfahren des Straßen- und 
Städtebaurechts. Andererseits stellen Bäume und ihre 
Standorte an Straßen besondere ökologische Anforde-
rungen, die mit rechtlichen Vorschriften nur schwer 

zu fassen sind; es ist ein Extremlebensraum, weitab 
des ökologischen Optimums der Bäume. Das in die-
sem Beitrag vorgestellte Vorhaben kann deshalb auch 
ohne eine Spezialnorm zu Alleen als Beispiel dienen, 
eine zukunftsfähige Lösung zu finden. 

Bad Doberan, 15 km westlich von Rostock, war bis 
2011 Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises; seit 
der Strukturreform gehört sie als Mittelzentrum zum 
Landkreis Rostock und ist mit knapp 11.500 Ein-
wohnern dessen zweitgrößte Stadt. Sie führt ihre Ge-
schichte auf ein 1171 gegründetes Zisterzienserkloster 
zurück. Der 1395 errichtete gotische Backsteinbau, 
dessen Aufnahme in die Weltkulturerbeliste der-
zeit vorbereitet wird, prägt noch heute das Stadtbild 
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Doberans. Überregionale Bekanntheit erlangte der 
Ort u. a. durch die Gründung des ersten deutschen 
Seebades Heiligendamm (1793, heute Ortsteil) und 
die Austragung des ersten kontinentaleuropäischen 
Pferderennens (1822) auf einer nach wie vor aktiven 
Rennbahn. Seit 1886 verkehrt die dampfbetriebene 
Schmalspurbahn Molli, Deutschlands einzige im Ta-
gesbetrieb, zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn. 
Eine der größten aktuellen Attraktionen ist die Zap-
panale, ein jährlich ausgetragenes Musikfestival zu 
Ehren Frank Zappas und zugleich das weltweit bedeu-
tendste dieser Art.

2 Ausgangslage

Die Goethe-Straße verbindet das Zentrum der ehema-
ligen Kreisstadt Bad Doberan mit der Dammchaussee 
(L 12, Abbildung 1). Ursprünglich handelte es sich um 
einen unbefestigten Weg, der die 1886 von der Stetti-
ner Firma Lenz & Co. errichtete Strecke der Doberan-
Heiligendammer Eisenbahn begleiten sollte und rela-
tiv zügig zur Straße ausgebaut wurde. Ab den 1890er 
Jahren – nach der Verstaatlichung der Strecke als 
Großherzoglich Mecklenburgische Friedrich-Franz-
Eisenbahn – begann der Bau repräsentativer Villen. 
Bis etwa 1900 waren die Fahrbahn und das Bahngleis 

Abbildung 1: Luftbild der Stadt Bad Doberan. Hauptverkehrsader ist die B 105 (Stralsund-Rostock-
Lübeck, rot); die touristisch interessantere Strecke ist jedoch die L 12 (Warnemünde-Kühlungsborn, 
blau), nicht zuletzt ihrer 1859 auf einer Länge von 5 km gepflanzten Allee-Linden wegen (grün: 
bedeutende Grünanlagen). Verbunden werden beide Straßen durch die Molli- und die Goethe-Str. 
(gelb), die die Gleise für die dampfbetriebene 900-mm-Schmalspurbahn aufnehmen. Die Goethe-
Straße (nördlicher Teil) besitzt mit einer einseitigen Baumreihe einen gesetzlich geschützten 
Baumbestand



Jahrbuch der Baumpflege 2014

Straßen-Neugestaltung – ein Beispiel aus Bad Doberan

41

durch einen schmalen Grünstreifen getrennt; danach 
wurde der Straßenkörper aufgeweitet, so dass das 
Gleis darin integriert werden konnte; die Straße selbst 
erhielt eine Einfassung aus Bordsteinen.

Mit der Verlegung der Gleise wurde ein gemauerter 
Abwasserkanal in die Straße verlegt, der in der sei-
nerzeit gebauten Form bis zuletzt (2011) weitgehend 
unverändert in Betrieb war. 

Um 1901/02 wurde die nach Otto von Bismarck be-
nannte Straße auf der östlichen Seite mit Linden be-
pflanzt. Schätzungen auf der Grundlage historischen 
Bildmaterials zufolge (das allerdings die Straße nie 
vollständig, sondern lediglich abschnittsweise wie-

dergibt) dürften mindestens 50, höchstens aber 60 
Bäume gepflanzt worden sein. Der Abstand der Bäu-
me untereinander betrug ca. 6 m, der Abstand zur 
Fahrbahnkante ca. 0,3 m, der zur Verfügung gestellte 
Pflanzstreifen hatte eine Breite von ca. 0,6 m. Bei der 
Pflanzung sind die Bäume mit einem Pfahl für etwa 
drei Jahre gesichert worden (Abbildung 2). 

Bis weit in die 20er Jahre des 20 Jh. hinein behielt der 
Baumbestand seinen arttypischen Habitus und ist als 
erwiesenermaßen vollständig anzusehen, offenbar 
sogar bis in die 40er Jahre. Zugleich ist für die 20er 
Jahre eine erste Pflasterung der Straße nachzuweisen 
(Abbildung 3).

Abbildung 2:
Postkartenansicht der Goethe-
Straße (damals Bismarck-
Straße; avers beschriebene 
Karten waren seinerzeit 
üblich). Die Linden wurden  
ca. 1901/1902 gepflanzt, offen-
sichtlich ohne auf einen grö-
ßeren Pflanzraum besonderen 
Wert zu legen, da die Straße 
zunächst unversiegelt blieb

Abbildung 3:
Ansicht aus dem Jahr 1924. 
Das Straßenpflaster wurde 
kurz nach dem I. Weltkrieg 
aufgebracht. Von den ur-
sprünglich 50 bis 60 Bäumen 
waren seit den späten 1950er 
oder frühen 1960er Jahren 
nur noch 21 vorhanden, die 
wegen ihrer gleichmäßigen 
Abstände untereinander aber 
immer noch ein geschlossenes 
Bild vermittelten
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Wahrscheinlich kurz nach 1950, d. h. im Alter von 
ca. 50 Jahren, wurden die Linden gekappt. Genaue-
re Angaben darüber wie auch Hinweise auf das Ziel 
der Kappung fehlen. Zwei weitere wesentliche Ände-
rungen dürften ebenfalls in diesen Zeitraum fallen. 
Von den ursprünglich 50 bis 60 Bäumen ist mehr als 
die Hälfte beseitigt worden. Der relativ gleichmäßige 
Abstand der verbliebenen 21 Bäume untereinander 
deutet darauf hin, dass mindestens jeder zweite Baum 
gezielt entfernt worden ist, um den Grundstücken 
eine Zufahrt zu gestatten. Zugleich ist den Bäumen 
straßenseitig eine erweiterte, unbefestigte Fläche auf 
Kosten der Gehwegbreite zugestanden worden, auf der 
sich eine urban geprägte Spontanvegetation einstellte, 
die zuletzt aus tritttoleranten bzw. trittresistenten Ar-
ten bestand (Abbildung 4).

Infolge sporadischer Baumaßnahmen wie Leitungs-
verlegungen und Arbeiten im Straßenpflasterbereich 
wurde das Wurzelwachstum der Linden dauerhaft 
eingeschränkt bzw. behindert; Wurzelkappungen sind 
sehr wahrscheinlich. Im Übrigen haben sich die Wur-
zeln parallel zur Straße ausgebreitet, unter der Straße 
lagen keine Wurzeln. In den 70er Jahren zeigten sich 
erste leichte Verwerfungen der östlichen Gehwegober-
flächen. 

Zu Beginn der 2000er Jahre wurde offensichtlich, dass 
die Goethe-Straße einer grundlegenden und grund-
haften Erneuerung bedarf. Der Kanal war abschnitts-
weise eingestürzt bzw. undicht, das Eisenbahngleis 
der Mecklenburgischen Bäderbahn (kurz: Molli) 
einschließlich dessen Unterbau verschlissen und das 
Straßenpflaster von Sackungen und Verwerfungen 
geprägt (Abbildung 5). Eine Reparatur kam nicht in 
Betracht, was bezüglich des Kanals auch nicht mehr 
möglich gewesen wäre. Daher taten sich die vier be-
troffenen Körperschaften und Einrichtungen (Stadt, 
Sanierungsgesellschaft, Bäderbahn, Zweckverband) 
zusammen, um eine gemeinsame Maßnahme zu ko-
ordinieren. Allein dieser Prozess, der zunächst ohne 
Außenwirkung blieb, war schwer genug und kostete 
ca. zehn Jahre Zeit, bis die gesellschaftlichen Befind-
lichkeiten und finanziellen Beteiligungen im Groben 
geklärt waren.

Vor der Maßnahme wurde ein Baumgutachten für die 
Linden erstellt. Darin sollte der Zustand der Bäume er-

Abbildung 4: Demonstration zum 1. Mai 1974 (?).  
Das Bild zeigt nebenbei eine zugunsten des  
Wurzelraumes verbreiterte Goethe-Straße.  
Möglicherweise stand die Maßnahme im  
Zusammenhang mit der Kappung der Bäume 
etwa zur gleichen Zeit; Dokumente darüber 
liegen nicht vor

Abbildung 5: Letztes Foto der Goethe-Straße mit 
den noch vorhandenen 20 Linden (Blick nach 
Süden). Im März 2010 war der östliche Gehweg 
kaum noch nutzbar, die Gleis-Einfassung zur 
Gefahr für den Kfz-Verkehr geworden und der 
Abwasser kanal teilweise eingestürzt
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fasst und bewertet werden; soweit möglich sollten Aus-
sagen zur Standsicherheit und zur Lebenserwartung 
getroffen werden. Das Gutachten kam zu dem Ergeb-
nis, zwei Bäume kurzfristig fällen zu müssen, drei 
Bäumen wurde eine längere Lebenserwartung (> 25 
Jahre) bescheinigt, die übrigen 15 Bäume besäßen le-
diglich eine mittelfristige Chance (< 15 Jahre). Diese 
Aussagen bezogen sich auf den aktuellen Zustand; sie 
berücksichtigten nicht die möglichen Auswirkungen 
der Baumaßnahme.

Die vier Vorhabensträger und die Naturschutzbehör-
de diskutierten während der Planungsphase intensiv 
darüber, wie mit den Bäumen umgegangen werden 
sollte. Dabei sollten zwei Varianten auf ihre rechtli-
che und praktische Umsetzungsfähigkeit geprüft wer-
den – eine war auf den Erhalt der Bäume, die andere 
auf die Fällung und anschließende Neupflanzung 
gerichtet. Insbesondere waren die Konsequenzen für 
den Baumbestand zu betrachten, wenn die Linden 
während des ca. 15-monatigen Baustellenbetriebs er-
halten werden sollten. Nach diesen Beratungen wurde 
zwischen den Beteiligten Einigkeit darüber erzielt, das 
Verfahren mit der zweiten Variante zu eröffnen. 

3 Der Alleenschutz und das Verfahren

Seit 1992 gehört der Alleenschutz zum Regime des 
Naturschutzrechts in Mecklenburg-Vorpommern 
(BUGIEL & LEHMANN 1996; kritisch dazu POLZIN 2004, 
2013). Zurzeit haben drei Länder eine vergleichbare 
Vorschrift eingeführt (neben MV auch Brandenburg 
und Sachsen-Anhalt), in zwei weiteren Ländern (Hes-
sen, Schleswig-Holstein) gehören Alleen kraft Gesetzes 
zu den geschützten Biotopen. Eine Übersicht über den 
bundesweiten Schutz bzw. die Schutzmöglichkeiten 
von Alleen gibt Tabelle 1 (s. nächste Seite) (vgl. POLZIN 
2007). 

§ 19 NatSchAG M-V ist in seiner Formulierung ge-
legentlich als rein konservatorische Vorschrift miss-
verstanden und in diesem Sinne auf einen rigiden 
Baumschutz-an-Straßen reduziert worden (BUGIEL 
1999). Übersehen wird dabei der Sinn der Vorschrift, 
die gerade nicht einzelne Bäume im Blick hat, son-
dern auf das linienförmige, vom Menschen angelegte 
Ensemble von Bäumen an Straßen zielt. Freilich ist 

der Baumschutz strukturelle Voraussetzung für den 
Schutz einer Allee oder einseitigen Baumreihe, den-
noch genießt das optische Gesamtbild der Allee einen 
deutlichen Vorrang. 

Diesem Grundverständnis folgt die Intention, ab ei-
nem bestimmten Grad der Auflösung einer Allee, 
d. h. bei Abgang von deutlich mehr als der Hälfte der 
Bäume, über das gesamte Ensemble zu entscheiden, 
jedenfalls dann, wenn es als Allee nicht mehr wahrge-
nommen wird. Zu diesem Zeitpunkt und am konkreten 
Objekt ist also die Frage zu beantworten, ob und wie 
weit der Alleenschutz hier noch seinen Sinn entfaltet. 
An Komplexität gewinnt das ohnehin schon dynami-
sche Problem noch durch weitere abwägungsrelevan-
te Aspekte wie den Artenschutz in alten, schadhaften 
und nicht mehr verkehrssicheren Bäumen oder die 
Folgebetrachtung von geplanten Baumaßnahmen. 
Auf dieser Basis zu treffende Entscheidungen verlan-
gen in jeder Hinsicht ein Höchstmaß an Weitblick und 
Verantwortungsbewusstsein (BUGIEL 2008).

3.1 Befreiung vom Alleenschutz und  
 deren Voraussetzung

Der Baumbestand in der Goethe-Straße ist als einseiti-
ge Baumreihe i. S. d. § 19 Abs. 1 Satz 1 NatSchAG M-V 
aufzufassen und folglich gesetzlich geschützt. Nach 
Satz 2 dieser Vorschrift sind die Beseitigung sowie alle 
Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder nachteiligen Veränderung führen können, ver-
boten. Eine Befreiung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Nat-
SchAG M-V kann die Naturschutzbehörde nur unter 
den Voraussetzungen des § 67 Abs. 1 und 3 BNatSchG 
erteilen. Im Sinne des § 67 Abs. 1 kann sie gewährt 
werden, wenn dies aus Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer 
und wirtschaftlicher Art notwendig ist (A) oder die 
Durchführung der Vorschrift – § 19 Abs. 1 NatSchAG 
– zu einer unzumutbaren Belastung führen würde 
(B) und die Abweichung mit den Belangen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist (C).

A. Die Maßnahme lag im öffentlichen Interesse. Die 
Fahrbahn war in einem desolaten Zustand, der Gleis-
körper des Molli befand sich in einem gerissenen, viel-
fach nicht mehr tragfähigen Betonbett, teilweise mit 
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Tabelle 1: Übersicht zum Alleenschutz im Natur- und Denkmalschutzrecht der Länder

In fünf Ländern ist der Alleenschutz im Naturschutzgesetz, in Berlin im Denkmalschutzgesetz geregelt. In vier 
weiteren Ländern stehen Eingriffe in den Alleenbestand unter einem Genehmigungsvorbehalt. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, Alleen als geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) auszuweisen.

Land Norm1 Eingriffs-
tatbestand2

Ermächtigung GLB3 Alleenschutz im Denkmalschutzrecht
möglich?4

BW – – § 33 (Alleen) ?

BY – – Art. 12 Art. 1 (Straßenbild), kraft Gesetzes
BE – – § 26 § 2: (Alleen als Zeugnis der Garten- und 

Landschaftsgestaltung), kraft Gesetzes

BB § 17 – – § 2: (vom Menschen gestaltete Teile von 
Landschaften mit ihren Pflanzen), durch 
Bescheid

HB – – § 20 ?
HH – – § 10 § 2 (kennzeichnende Straßenbilder), 

durch Bescheid

HE § 13* – – § 2 (Straßenbilder von öffentlichem 
Interesse), kraft Gesetzes

MV § 19 § 12: Beseitigung, 
Schädigung Alleen

– § 2 (Straßenzüge), kraft Gesetzes

NI – – § 22 ?
NW – § 4:

Beseitigung Alleen
§ 23 (Baumreihen) § 2 (andere vom Menschen gestaltete 

Landschaftsteile, Straßenzüge als Denkmal-
bereich), durch Bescheid

RP – – § 23 (Alleen) ?
SL – § 27:

Beseitigung (?5) 
§ 39 § 2 (beispielhaft kennzeichnende Straßen-

züge), kraft Gesetzes

SN – § 10:
Beseitigung Alleen

§ 19 § 2 (Straßenbilder), kraft Gesetzes oder 
durch Bescheid

ST § 21 – – § 2 (vom Menschen gestaltete Landschafts-
teile, Straßenzüge als Denkmalbereich), 
kraft Gesetzes

SH § 21* – – § 1 (vom Menschen gestaltete Landschaften), 
kraft Gesetzes

TH – § 6:
Beseitigung Alleen

§ 17 (Alleen, einseitige 
Baumreihen)

§ 2 (kennzeichnende Straßenbilder als 
Denkmalensemble), kraft Gesetzes

1 Spezialnorm zum Schutz von Alleen oder als gesetzlich geschützte Biotope (*) im Landesnaturschutzrecht
2 Genehmigungsvorbehalt nach der allgemeinen Eingriffsregelung (Mindestschutz von Natur und Landschaft)
3 Ermächtigungsnorm, um geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) ausweisen zu können; Klammerinhalte sind in der Norm 

ausdrücklich erwähnt; in Ländern mit einer Spezialnorm zum Alleenschutz oder zu Alleen als geschützte Biotope ist die Ermächtigung 
nicht anwendbar

4 Klammerinhalte sind in der Denkmal-Definition ausdrücklich erwähnt; „kraft Gesetzes“: Verwaltungsakt ist zur Unterschutzstellung 
nicht erforderlich, lediglich eine Eintragung in die Denkmalliste

5 u. a. von „Gehölzbeständen in der freien Landschaft“
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Stahleinfassung, die ihrerseits zu einer Gefahrenquel-
le geworden war. Der vor 1890 gebaute Abwasserkanal 
war nicht mehr reparabel, der östliche Gehweg, des-
sen Breite zwischen 50 und 90 cm schwankte, war auf 
Grund der Wurzelschäden nur noch eingeschränkt 
nutzbar, für körperlich behinderte Menschen fast gar 
nicht mehr.

Für die Rekonstruktion der Straße bestand auch 
ein überwiegendes öffentliches Interesse. Die Natur-
schutzbehörde kam im Zuge der Abwägung zu dem 
Ergebnis, dass das öffentliche Interesse am Erhalt der 
Bäume in dieser Situation dem öffentlichen Interesse 
am zügigen, reibungslosen Ablauf der Baumaßnahme 
unterlag, was im Folgenden gezeigt wird.

B. Die Durchführung der Vorschrift hätte als Alter-
native zu dem hier gestellten Antrag eine Arbeitswei-
se erfordert, bei der die Bäume zu erhalten gewesen 
wären. Ob das technisch überhaupt möglich gewesen 
wäre, kann dahingestellt bleiben, jedenfalls hätte die 
Behörde bei einer Bejahung abzuwägen gehabt, ob 
die technische Erhaltungsfähigkeit auch tatsächlich 
und effektiv die Bäume zu schützen vermag, um dem 
Zweck der Vorschrift gerecht zu werden und damit in 
einem angemessenen Verhältnis zum dafür erforder-
lichen Aufwand steht. Das wäre dann nicht der Fall, 
wenn die für den Erhalt der Bäume unter den Bedin-
gungen einer ca. 15-monatigen Bauphase erforder-
lichen Aufwendungen die Grenze der Zumutbarkeit 
überschreiten würden. Aus baumphysiologischen 
Gründen konnte ausgeschlossen werden, dass sich der 

Abbildung 6: Größte logistische Herausforderung auf der Baustelle war die Koordinierung der 
Arbeiten mit dem Fahrbetrieb des Molli. Die Schmalspurbahn durfte aus wirtschaftlichen Gründen 
nur zwischen Dezember 2011 und Februar 2012 stillstehen, so dass sich sämtliche Arbeiten der 
kommenden neun Monate an seinem Fahrplan (Halbstundentakt) auszurichten hatten und die 
Grundstücke zugleich erreichbar bleiben mussten. Unter diesen Bedingungen hätte ein wirkungs-
voller Baumschutz der 100-jährigen, vorgeschädigten Linden nicht realisiert werden können



Jahrbuch der Baumpflege 2014

1 Standortsanierung und Baumschutz

46

Zustand der Bäume nach der Baumaßnahme auch 
nur minimal verbessert, weil die die Bäume angrei-
fenden Stressfaktoren während und nach der Bau-
maßnahme unverändert gewirkt hätten. Wie auch 
immer geartete Schutzmaßnahmen können keinen 
Erfolg im Sinne der Bäume haben, sie können nicht 
einmal den chronischen Sterbeprozess der Bäume 
verzögern. Angesichts des begutachteten Zustandes 
der Bäume – 17 von 20 Bäumen war eine höchstens 
mittelfristige Lebenserwartung prognostiziert wor-
den – war auch nichts anderes zu erwarten, zumal 
berücksichtigt werden musste, dass sich die Prog-
nose des Gutachters, die sich die Naturschutzbehör-
de ausdrücklich zu eigen gemacht hatte, auf einen 
unveränderten Status quo der Straße bezog und die 
Belastungen und Beeinträchtigungen durch die Bau-
maßnahme (noch) keinen Niederschlag gefunden 
hatten. Die grundhafte Erneuerung der Straße und 
des Gehweges einschließlich der Neuverlegung aller 
Medien (Wasser-, Abwasser- und Gasleitung, Strom-, 
Telekommunikations- und TV-Kabel) müssten über 
einen längeren Zeitraum bei freiliegendem Wurzel-
werk erfolgen, was – um einen bildlichen Vergleich 
zu ziehen – einer „Operation am offenen Herzen“ 
gleichkommt (Abbildung 6). In jedem Falle hätte die 
gutachterliche Prognose zur Lebenserwartung der 
Bäume unter diesen Umständen deutlich nach unten 
korrigiert werden müssen. Das hätte als weitere Fol-
ge sowohl für den Zeitraum der Baumaßnahme als 
auch für die fernere Zukunft bedeutet, einen erhebli-
chen Pflegeaufwand in Kauf nehmen zu müssen, der 
vernünftigerweise nicht zu rechtfertigen gewesen wä-
re und die Schwelle der Zumutbarkeit überschritten 
hätte. Soweit also eine Abwägung zwischen den beiden 

o. g. Alternativen vorzunehmen war, lagen die Tatbe-
standsvoraussetzungen für eine Befreiung i. S. d. § 67 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG vor.

C. Darüber hinaus war die Abweichung aus zwei 
Gründen mit den Belangen des Naturschutzes ver-
einbar. Sie wurde erstens dadurch aufgefangen, dass 
die Baumreihe unverzüglich, an gleicher Stelle und 
in gleichem Umfang wiederhergestellt werden sollte. 
Dem lag eine gleichermaßen simple wie fundamenta-
le Überlegung zu Grunde: Der gesetzliche Alleenschutz 
wird mit der Fällung der Linden nicht aufgehoben 
oder gar aufgegeben, sondern allenfalls ausgesetzt.  
Alleen bestehen aus einem lebenden (Baumreihe) und 
einem „toten“ Teil (Straße); der lebende Teil macht 
einen natürlichen Entwicklungs- und Alterungspro-
zess mit einem unausweichlichen – u. U. durch den 
Menschen verursachten vorzeitigen oder beschleunig-
ten – Ende durch, während der „tote“ Teil eine ge-
wissermaßen ewige, jedenfalls unbefristete Funktion 
bekommt. Es liegt also in der Natur der Sache, den 
lebenden Teil immer wieder ersetzen zu müssen. 

Wichtiger noch als diese eher theoretische Herleitung 
ist zweitens ein ganz pragmatischer Grund. Blieben 
die Bäume während der Rekonstruktion stehen, müss-
ten sich alle Maßnahmen dem Schutzerfordernis der  
Bäume fügen. Eine grundlegende Neuordnung der 
Trassen wäre von vornherein ausgeschlossen. Wie 
bereits angedeutet, wurde den Linden um 1900 ledig-
lich ein sehr schmaler Streifen eingeräumt, um sich 
über das Jugendalter hinaus arttypisch entwickeln zu 
können. Unter heutigen Maßstäben muss eine solche 
Pflanzung als nicht fachgerecht und fehlerhaft be-

Abbildung 7:
Schnitt durch die neu auf-
gebaute Goethe-Straße. 
Zur Veranschaulichung der 
Ausgangslage habe ich den ur-
sprünglichen, über 110 Jahre 
alten Kanal in das Bild proji-
ziert. Um den Bäumen künftig 
ein störungsarmes Wachstum 
zu ermöglichen, wurden 
sämtliche Leitungen aus dem 
Wurzel bereich verbannt
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urteilt werden. Künftigen Neupflanzungen nach dem 
Abgang einzelner Bäume stünde dann aber wieder nur 
jener schmaler Streifen zur Verfügung. So war es also 
nur zu diesem einzigen Zeitpunkt, in dem die Straße 
und sämtliche Medien einmalig und vollständig neu 
ausgebaut werden konnten, möglich, die einstigen 
Fehler zu korrigieren. Die Korrektur bestand für die 
– neu zu pflanzenden – Bäume darin, ihnen einen 
großzügig bemessenen Wurzelraum zur Verfügung zu 
stellen. 

Dazu waren Betonrahmen zu fertigen und während 
der Baumaßnahme in den Straßenkörper einzulas-
sen; das Prinzip geht auf SCHRÖDER (2009) zurück. 
Die 3 mal 4,5 m messenden Rahmen liegen teilweise 
unter der Straße und unter dem Gehweg, werden aber 
über die Pflasterung mit Wasser und Luft versorgt. Die 
Tiefe der unten offenen Wanne beträgt 1,5 m, außer-
dem wurde eine Tiefenlockerung um einen weiteren 
Meter vorgenommen. Insgesamt wird den Bäumen 
künftig ein Pflanzraum von über 20 m3 zugestanden 
(Abbildung 7).

3.2 Nebenbestimmung:  
 Anordnung der Ersatzpflanzung

Die Vollziehbarkeit des Genehmigungsbescheides hat 
die Naturschutzbehörde an die Durchführung der Er-
satzpflanzung gebunden. Die in dieser Weise verknüpf-
te Nebenbestimmung ist eine verfahrensrechtliche 
Besonderheit, die grundsätzliche Beachtung finden 
sollte. Im Regelfall sind Auflagen separat anfechtbar, 
ohne dass die Vollziehung der Genehmigung darun-
ter leidet. Auf diese Weise hätte sich die Antragstellerin 
(oder ein widerspruchsberechtigter Dritter, s. 3.4) mit 
einem Widerspruch u. U. gegen die Festsetzung der Er-
satzpflanzung in dieser Form wehren können, die Bäu-
me aber trotzdem fällen dürfen. Um das zu verhindern, 
hat die Naturschutzbehörde festgesetzt, dass die Ge-
nehmigung nur dann wirksam werden kann, wenn die 
Ersatzpflanzung in der festgesetzten Form finanziell 
gewährleistet ist und eine Sicherheitsleistung verlangt. 
Zusätzlich hatte sie ihren Bescheid mit zwei entspre-
chenden Bedingungen versehen. Das hätte zur Folge 
gehabt, dass, wäre die Empfängerin der Genehmigung 
gegen die Auflage vorgegangen, sie zugleich den Be-
scheid in seiner Gesamtheit in der Schwebe gehalten 

hätte und ihn solange nicht hätte umsetzen können, 
bis über den Widerspruch entschieden worden wäre.

Mit dieser Auflage sollten die o. g. genannten Fehler 
der Vergangenheit nicht wiederholt werden. Selbst 
wenn man zu der Erkenntnis kommen wollte, die Art 
und Weise der Pflanzung im Jahre 1900 sei aus der 
damaligen fachlichen Sicht nicht zu beanstanden ge-
wesen, so könnte dies bei heutiger Kenntnislage nicht 
mehr gelten. Würde der Pflanzraum geringer ausfal-
len und lediglich der aktuell vorhandene Pflanzstrei-
fen (oder nur geringfügig mehr) genutzt, den neu zu 
pflanzenden Bäumen also keine signifikant besseren 
als die vorhandenen Bedingungen geboten werden, 
hätte das die Fällgenehmigung nicht gerechtfertigt; 
sie wäre möglicherweise sogar rechtswidrig gewesen. 
Dann hätte nämlich auf das sukzessive „natürliche 
Ableben“ der Bäume und eine folgende Lückenbe-
pflanzung vertraut werden können – sehenden Auges, 
vor über 100 Jahren gemachte Fehler wohl nie mehr 
korrigieren zu können oder zu wollen. 

3.3 Beteiligung  
 der Naturschutzverbände

Der gesetzliche Alleenschutz in Mecklenburg-Vorpom-
mern hat eine weitere verfahrensrechtliche Kompo-
nente. Gemäß § 63 Abs. 2 Nr. 8 BNatSchG i. V. m. § 30 
Abs. 1 NatSchAG sind bei Ausnahmen und Befreiun-
gen vom Alleenschutz die im Land anerkannten Na-
turschutzvereinigungen zu beteiligen; bei Fällungen 
ab zehn Bäumen steht ihnen ein Klagerecht gegen die 
Entscheidung zu, ohne dass weitere Voraussetzungen 
dafür vorliegen müssen. 

Umfangreich hat sich lediglich der BUND geäußert, 
zwei Verbände haben zugestimmt, zwei keine Stel-
lungnahme abgegeben. Der BUND hat der Fällung 
der Bäume mit anschließender Neupflanzung unter 
gewissen Voraussetzungen zugestimmt. Sechs seiner 
neun Forderungen waren für den Bescheid ohnehin 
vorgesehen bzw. wurden aufgenommen. Zwei Forde-
rungen – Betrachtung einer alternativen Wegefüh-
rung, Umfang der Ersatzpflanzung – wurden nicht 
berücksichtigt, da sie außerhalb der Entscheidungs-
reichweite der Naturschutzbehörde lagen. Im Land 
M-V ist der Umfang der Ersatzpflanzung per Erlass 
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geregelt, so dass den Behörden kein Ermessensspiel-
raum zur Verfügung steht. Eine weitere Forderung, 
die Installation eines festen Bewässerungs- und Belüf-
tungssystems, ist intensiv geprüft, schließlich aber in 
der Abwägung verworfen worden.

3.4 Anordnung der 
 sofortigen Vollziehung

Im Regelfall entfaltet ein gegen einen solchen Be-
scheid eingelegter Widerspruch aufschiebende Wir-
kung. Die Naturschutzbehörde hat auf Antrag der 
Stadt Bad Doberan die sofortige Vollziehung ihres 
Bescheides angeordnet. Die Voraussetzungen für die 
Anordnung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO), insbesondere das außeror-
dentliche öffentliche Interesse, lagen hier vor. 

Die Rekonstruktion und der Ausbau der Goethe-Stra-
ße wurden durch vier Auftraggeber veranlasst, deren 
Arbeitsbereiche räumlich, zeitlich und sachlich inein-
andergreifen. Jeder dieser Bauherren wäre für sich 
in der Lage gewesen, seinen Verantwortungsbereich 
separat zu erledigen. Unter wirtschaftlichen und so-
zialen Gesichtspunkten waren die Stadt und die ande-
ren Beteiligten aber darauf angewiesen, die Arbeiten 
untereinander zu koordinieren. Die im Jahre 2001 
begonnenen Bemühungen der Stadt um den Ausbau 
der Goethe-Straße führten im April 2010 mit einer Zu-
sammenführung aller Bauherren zum Erfolg. Die Pla-
nungen der vier Beteiligten sowie der übrigen Medien-
träger waren nunmehr so aufeinander abgestimmt, 
dass der zeitliche Gesamtrahmen der Maßnahme und 
die wirtschaftlichen Aufwendungen zum gegenseiti-
gen Vorteil minimiert werden konnten. Ein zeitlicher 
Verzug des für März 2011 anvisierten Beginns der 
Maßnahme hätte dazu geführt, das Gesamtprojekt in 
die Einzelbestandteile seiner Bauherren zerbrechen 
zu lassen. Das hätte eine summarisch deutlich län-
gere Bauzeit, erhöhte Kosten und sich wiederholende 
Arbeitsgänge bedeutet –  die Neupflanzung der Bäume 
in der hier vorgesehenen und festgesetzten Form hätte 
dann gänzlich in Frage gestanden. Eine nochmali-
ge Koordinierung wäre überdies und angesichts des 
bisherigen Planungsverlaufs fraglich gewesen, da die 
gesamte Maßnahme infolge des desolaten Zustands 
der Straße und des Gleises, des Gehweges und des Ab-

wasserkanals keinen Verzug duldete. Insoweit war die 
Anordnung der sofortigen Vollziehung geeignet und 
erforderlich.

Das abwägungserhebliche Rechtsschutzinteresse an 
der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs, 
insbesondere das der Naturschutzverbände, sollte in 
der ermessensrelevanten Betrachtung demgegenüber 
zurücktreten. Ein ggf. eingelegter Rechtsbehelf wäre 
auf den dauerhaften Erhalt der gesetzlich geschützten 
Baumreihe/Bäume der Goethe-Straße und damit auf 
die strikte Durchführung einer öffentlich-rechtlichen 
Vorschrift, nämlich des § 19 Abs. 1 Satz 1 NatSchAG, 
gerichtet. Beide gegenläufigen Interessen – auf der 
einen Seite an der sofortigen Vollziehung der Geneh-
migung, auf der anderen Seite am Erhalt der Bäume 
über die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs 
– entspringen dem öffentlichen Recht. Zwischen der 
Bekanntgabe des Bescheides und dem geplanten Be-
ginn der Maßnahme (März 2011) sollten mindestens 
sechs Monate liegen (was später auch exakt zutraf). 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung sollte den 
Zeitraum bis zur Bestandskraft der Genehmigung so 
weit wie nötig verkürzen, um jede weitere dem Vor-
haben abträgliche Verzögerung zu vermeiden. Die 
Beschränkung des Rechtsmittelverfahrens zum vor-
läufigen Rechtsschutz auf den Zeitraum eines halben 
Jahres war insbesondere den Naturschutzverbänden 
zuzumuten, die seit dem Inkrafttreten des Landesna-
turschutzgesetzes von 1998 umfängliche Erfahrungen 
in Beteiligungsverfahren gewonnen haben.

Man mag in dieser Vorgehensweise eine Umgehung 
der Rechte bzw. der Interessen der Naturschutzver-
bände vermuten; mitunter wird den Behörden in der 
Tat vorgeworfen, sie würden mit der Anordnung der 
sofortigen Vollziehung die Verbände „knebeln“ oder 
sie in der Wahrnehmung ihrer gesetzlich verbrieften 
Rechte behindern. Dem ist mitnichten so. Das Instru-
ment der sofortigen Vollziehung soll nach dem Willen 
des Gesetzgebers nur in solchen Fällen zum Tragen 
kommen, in denen die Interessen eines Antragstellers 
deutlich über das normale Maß hinausgehen, insbe-
sondere in zeitlicher Hinsicht. Die anordnende Behör-
de muss ihre Entscheidung bezüglich der sofortigen 
Vollziehung gesondert begründen; sie muss vor allem 
explizit erkennen lassen, was sie bewogen hat, die auf-
schiebende Wirkung eines Widerspruchs entfallen zu 
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Abbildung 8:
Für die Ausnahme zum Fällen 
der Linden ist eine Öffentlich-
keitsbeteilung verfahrensrecht-
lich zwar nicht vorgeschrie-
ben, die Naturschutzbehörde 
vertritt jedoch die Meinung, 
dass mindestens die Anwohner 
ein Anrecht darauf haben, über 
die Planungen und den Arbeits-
stand frühzeitig und umfas-
send informiert zu werden. 
Entsprechend sorgfältig hat sie 
versucht, die Informationen 
aufzuarbeiten und medial zu 
vermitteln

lassen. Die Hürden dafür hat einerseits der Gesetzge-
ber hoch aufgestellt, andererseits haben die Gerich-
te dies in ihrer Spruchpraxis präzisiert; oft genug 
müssen sich Behörden richterlicherseits vorhalten 
lassen, den rechtlichen Rahmen für diese Aussetzung 
verkannt oder unangemessen genutzt zu haben. Der 
Anspruch eines Antragstellers auf Erteilung der blo-
ßen Genehmigung reicht jedenfalls bei weitem nicht 
aus; es müssen weitere konkrete – um nicht zu sagen 
zwingende – Gründe vorliegen, damit eine Behörde 
die gesetzlich vorgesehene aufschiebende Wirkung 
entfallen lassen darf.

4 Öffentlichkeitsbeteiligung

Für zahlreiche Vorhaben, u. a. für die des Straßen-
rechtes, sind Verfahrensvorschriften zur obligatori-
schen Öffentlichkeitsbeteiligung erlassen worden. Sie 
ist kein selbständiges Verfahren, sondern Bestandteil 
der förmlichen Zulassungsprüfung. Naturschutz-
rechtliche Genehmigungsverfahren kennen – abseits 
der Verbandsbeteiligung – das Instrument der Öffent-
lichkeitsbeteiligung i. d. R. nicht. In vielen Fällen und 
deren z. T. einzigartigen Konstellationen sind die Be-
hörden aber gut beraten, die Öffentlichkeit fakultativ 
in das Verfahren einzubeziehen.
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Die Bevölkerung in das Verfahren zur Goethe-Straße 
in Bad Doberan einzubeziehen, stand von vornherein 
fest, obwohl es rechtlich nicht vorgesehen ist. Die Er-
wägungen, die dieser Entscheidung zugrunde lagen, 
sind aber grundsätzlicher und durchaus exemplari-
scher Natur.

In den meisten Fällen sitzt, arbeitet und entscheidet 
die Behörde räumlich weitab von dem Ort, auf den 
sich die Entscheidung bezieht. Der jeweilige Ange-
stellte, der die Genehmigung ausfertigt, ist also selbst 
nicht betroffen. Beim hier dargestellten Sachverhalt 
sind die Anwohner und die Nutzer der Straße diejeni-
gen, die von der Entscheidung betroffen sind, sie hat 
permanenten Einfluss auf die Tages-, Wochen- und 
Jahresgestaltung. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies 
auch bei summarischer Betrachtung positive oder ne-
gative Effekte sind, die überwiegen – was allein zählt, 
ist die erhebliche oder langfristige Betroffenheit. 

Unabhängig davon, ob ein förmliches Mitwirkungs-
recht vorgesehen ist oder nicht, tut eine Behörde 
grundsätzlich gut daran, die Betroffenen in ihre Ent-
scheidung einzubeziehen oder zumindest, wenn sie 
kein Ermessen hat, die Öffentlichkeit umfassend zu 
informieren. Das sollte ausdrücklich einschließen, 
den Betroffenen zu erläutern, warum eine Entschei-
dung unter welchen Erwägungen zu fällen ist. Erfah-
rungsgemäß kann sie erst dann auf eine vielleicht 
nicht uneingeschränkte, aber wahrscheinlich eine zu-
mindest teilweise Akzeptanz hoffen. Entscheidungen 
mit einem breiten Spektrum an Auswirkungen wie 
im vorliegenden Fall, erst recht dann, wenn sie in die 
unmittelbaren Lebensumstände der Bevölkerung ein-
greifen, sollen erklärt und begründet werden – nicht 
nur dem Antragsteller gegenüber. 

Eine Behörde macht es sich grundsätzlich zu einfach, 
wenn sie sich auf den Standpunkt zurückzieht, die 

Abbildung 9: Erneuter Blick nach Süden in die Goethe-Straße: Die 20 jungen Linden haben ihre 
Standorte erhalten und werden zeigen, ob gute Arbeit geleistet wurde und sie unseren Kindern und 
Enkeln ein ähnliches Denkmal sein werden, wie es die heutige Generation von ihren Vorfahren 
übernommen hat
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Einbeziehung der Öffentlichkeit ändere nichts am 
Verfahrensausgang, etwa weil sie eine gebundene Ent-
scheidung (d. h. ohne Ermessensspielraum) zu erlas-
sen hat. Die rechtliche Struktur von Tatbestand und 
Rechtsfolge einschließlich des behördlichen Umgangs 
damit gehört nicht zu den normalen Lebensumstän-
den der Bevölkerung. Die aber wird von den Auswir-
kungen der Entscheidung erfasst und hat insoweit ein 
Anrecht darauf, ausführlich informiert zu werden. 
Die Behörden sind fachlich ohnehin regelmäßig in 
der Lage, dies zu tun. Die Frage ist also nicht, ob sie 
die Öffentlichkeit informieren, unterrichten und mit 
ihr ins Gespräch kommen darf oder muss, sondern ob 
sie es will. Dieser Prozess ist – weil oft genug außeror-
dentlich emotionsgeladen – schwierig und mühevoll, 
er verlangt den Behördenmitarbeitern Kenntnisreich-
tum, rhetorisches Geschick, Stehvermögen und auch 
Leidensfähigkeit ab. Andererseits muss sich eine Be-
hörde, die dies scheut, darüber im Klaren sein, dass 
sie nie einen Vertrauensgewinn erzielen wird. Behör-
den besitzen in der Öffentlichkeit nicht einmal einen 
Vertrauensbonus, nur weil sie an die Einhaltung von 
Recht und Gesetz verfassungsrechtlich gebunden  
sind. 

Insoweit kann der richtige Schritt nur sein, von sich 
aus an die Öffentlichkeit zu treten und nicht – fa-
talerweise – von der Öffentlichkeit dazu genötigt zu 
werden. Ebenso klar ist zwar auch, dass ein allumfas-
sender Konsens nur sehr selten zu erreichen sein wird; 
in sehr vielen Fällen entsteht eine pattnahe Situation, 
in der sich Befürworter und Gegner die Waage hal-
ten. Das mag auf den ersten Blick unangenehm sein, 
gerade wenn es für eine Entscheidung kein Ermessen 
gibt. Das ist aber aus dem Blickwinkel der Behörde 
auch nicht das Entscheidende: Der Vertrauensgewinn 
gerade bei den Gegnern ist größer und wichtiger als 
der Vertrauensverlust bei den Befürwortern, wenn die 
Behörde die Öffentlichkeit nicht einbezieht.

In einer langfristig in der Presse und per Wurfsendung 
für alle Anwohner der Goethe-Straße angekündigten 
Veranstaltung wurde das Projekt vorgestellt, erläutert 

und die Entscheidungsabsicht abgekündigt (Abbil-
dung 8). Die Anzahl der Befürworter und der Gegner 
(bezogen auf die Fällung der Bäume) hielt sich die 
Waage, hinzu kamen einige, die zwar der Fällung 
zustimmten, aber die Neupflanzung ablehnten. Gela-
den war zudem der BUND, der zuvor hatte verlauten 
lassen, einer Fällung nicht zustimmen zu wollen. Die 
dreistündige Diskussion wurde verhalten emotional 
geführt, Ausschreitungen gab es nicht. 

Das Verfahren konnte daraufhin in der vorgesehenen 
Form weitergeführt und die Bevölkerung der dama-
ligen Kreisstadt in regelmäßigen Intervallen in der 
örtlichen Presse über den Planungsstand unterrichtet 
werden, mehrfach initiiert durch die Naturschutz-
behörde. Der Fälltermin wurde rechtzeitig bekannt-
gegeben, die Behörde war als Gesprächspartner vor 
Ort und die Lokalredaktion der Ostsee-Zeitung fing 
Stimmungsbilder der Bevölkerung ein. Es war nicht 
zu erwarten gewesen, dass alle Doberaner der in die-
ser Form durchgeführten Maßnahme zustimmen 
würden, und das taten sie auch nicht. Die mehrmals 
wöchentlich die Baustelle besichtigende Naturschutz-
behörde konnte jedoch durch die Gespräche vor Ort 
erkennen, dass das Verständnis für den einmal einge-
schlagenen Weg langsam wuchs. 

Bestätigt wurde dies schließlich am Tage der Verkehrs-
freigabe im November 2011: Die Stadtverwaltung hat-
te zwar eine feierliche Eröffnung vorbereitet, wurde 
jedoch – gelinde gesagt – vom Ansturm überfahren. 
Anwohner warteten bei nasskaltem Wetter mit Glüh-
wein, Kaffee, Kuchen und anderen kulinarischen Spe-
zereien auf, ohne dass irgend jemand dies erwartet 
oder gewünscht hätte – es war eine spontane Idee von 
unten! Die jederzeit offene Atmosphäre und die stän-
dige Gesprächsbereitschaft, insbesondere seitens der 
Behörden sowohl der Stadt Bad Doberan als auch des 
Landkreises sowie des in der Goethe-Straße ansässi-
gen Generalplaners Merkel Ingenieur Consult hatten 
am Ende die widerstreitenden Parteien zusammenge-
führt (Abbildung 9). 
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