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Ausgangslage
Die Goethe‐Straße verbindet das Zentrum der ehemaligen
Kreisstadt Bad Doberan mit der Dammchaussee. Es handelt
sich um eine der prägenden Durchgangsstraßen mit einer hoh‐
en Verkehrsbedeutung für den Ort. Ursprünglich handelte es
sich um einen unbefestigten Weg, der die 1886 von der Stet‐
tiner Firma Lenz & Co. errichtete Strecke der Doberan‐Heili‐
gendammer Eisenbahn begleiten sollte und relativ zügig zur
Straße ausgebaut wurde. Ab den 1890er Jahren – nach der
Übernahme der Strecke durch die Großherzoglich Mecklen‐

Verkehrstechnisch wird die ehemalige Kreistsadt Bad Doberan
durch die B 105 (rot) und die L 12
(blau) erschlossen, die beide
durch die Molli-Straße / GoetheStraße verbunden werden. Über
die bedeutendsten Grünzüge verfügen der Bereich des Münsters
und der Kamp (grün); prägende
Alleen ziehen sich entlang der
Dammchaussee (L 12) sowie der
Goethe-Straße.

burgische Friedrich‐Franz‐Eisenbahn – begann der Bau mit repräsentativen Villen. Bis etwa
1900 waren die Fahrbahn und das Bahngleis durch einen schmalen Grünstreifen und daran
abgelegte, weiß gestrichene Feldsteinen (Ø ca. 40 cm) getrennt, danach wurde der Straßen‐
körper aufgeweitet, so daß das Gleis in den Straßenkörper integriert werden konnte; die
Straße selbst erhielt eine Einfassung aus Bordsteinen.
Mit der Verlegung der Gleise 1886 wurde ein gemauerte Abwasserkanal in die Straße ver‐
legt, dessen östlicher Rand sich etwa in Gleismitte befand; der höchste Punkt der lichten

Weite (ostwärts) lag genau unter der westlichen Schiene.
Die Sohltiefe des Kanals, der innerhalb der heutigen Goe‐
the‐Straße eine Länge von etwa 250 m hatte, lag bei ca. 2
m unter Geländeoberkante, die lichte Höhe betrug ca. 1,40
m. In der seinerzeit gebauten Form und bis zuletzt weitgehend unveränderten Struktur war
er noch bis 2011 in Betrieb.
Um 1901/02 wurde die nunmehr nach Bismarck benannte Straße (die heutige Goethe‐Stra‐
ße) auf der östlichen Seite mit Linden bepflanzt. Schätzungen auf der Grundlage historischen
Bildmaterials zufolge (das allerdings die Straße nie vollständig, sondern lediglich abschnitts‐
weise wiedergibt) dürften mindestens 50, höchstens aber 60 Bäume gepflanzt worden sein.
Der Abstand der Bäume untereinander betrug ca. 6 m, der Abstand zur Fahrbahnkante ca.
0,5 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.
Bis weit in die 20er Jahre des 20 Jh. hinein behielt der Baumbestand seinen arttypischen Ha‐
bitus und ist als erwiesenermaßen vollständig anzusehen, offenbar sogar bis in die 40er Jah‐
re. Zugleich ist für die 20er Jahre eine erste Bepflasterung der Straße nachzuweisen.
Wahrscheinlich kurz nach 1950, d.h. im Alter von ca. 50 Jahren, wurden die Linden erstmals
(?), jedenfalls letztmalig gekappt. Genauere Angaben darüber wie auch Hinweise auf das Ziel

Um das Jahr 1900 war die Straße,
seinerzeit unter dem Namen BismarckStraße noch ungepflastert

der Kappung fehlen. Zwei weitere wesentliche Änderungen Die um 1900 vorgenommene Bepflanzung der Bismarck-Straße war von
dürften in diesen Zeitraum fallen. Von den ursprünglich 50 bis
vor herein eine wenig durchdachte
Aktion: der Pflanzraum ist viel zu
60 Bäumen ist mehr als die Hälfte beseitigt worden. Der relativ
klein bemessen worden.
gleichmäßige Abstand der verbliebenen 20 Bäume untereinan‐
der deutet darauf hin, daß jeder zweite Baum gezielt entfernt
worden ist, um den Grundstücken eine Zufahrt zu gestatten. Zugleich ist den Bäumen stra‐
ßenseitig eine erweiterte, unbefestigte Fläche auf Kosten der Gehwegbreite zugestanden
worden, auf der sich eine urban geprägte Spontanvegetation einstellte, die zuletzt aus tritt‐
toleranten bzw. trittresistenten Mitgliedern bestand.
Infolge sporadischer Baumaßnahmen wie Leitungsverlegungen und Arbeiten im Straßenpfla‐
sterbereich wurde das Wurzelwachstum der Linden dauerhaft eingeschränkt bzw. behindert;
Wurzelkappungen sind nicht nur nicht auszuschließen, sondern sehr wahrscheinlich. In den
70er Jahren zeig‐
ten sich erste leich‐
te Oberflächenver‐
änderungen am
straßenparallel ver‐
laufenden östli‐
chen Gehweg. Die
äußere Steinlage
des Gehwegpfla‐
sters, das aus senk‐
Noch um 1930, nachdem die Straße gepflastert wurde, war der
gesamte Baumbestand
vorhanden.

recht zum Wegeverlauf gepackten Ziegelquadern bestand, stieß
Mai-Demo Anfang der 70er
Jahre: Den Bäumen wurde
mit dem Wurzelanlauf der Bäume zusammen. Quer über den
mehr Platz gewährt, im
Weg begannen sich Verwerfungen als leichte Erhöhungen abzu‐
Gehwegpflaster zeigen sich
erste Verwerfungen.
zeichnen, die auf das sekundäre Wachstum der unmittelbar un‐
ter den Pflaster verlaufenden Wurzeln zurückzuführen sind. Im
übrigen haben sich die Wurzeln parallel zur Straße ausgebreitet; unter der Straße lagen
keine Wurzeln.
Zu Beginn der 2000er Jahre wurde offenbar, daß die Goethe‐Straße einer grundlegenden
und grundhaften Erneuerung bedarf. Der Kanal war abschnittsweise eingestürzt bzw. un‐
dicht, das Eisenbahngleis der Mecklenburgischen Bäderbahn (kurz: Molli) einschließlich
dessen Unterbau schadhaft und das Straßenpflaster von zunehmenden Verwerfungen ge‐
prägt. Eine Reparatur kam nicht in Betracht, was bezüglich des Kanals auch nicht mehr
möglich gewesen wäre. Daher taten sich die vier betroffenen Körperschaften und Einrich‐
tungen (Stadt, Sanierungsgesellschaft, Bäderbahn, Zweckverband) zusammen, um eine
gemeinsame Maßnahme zu koordinieren. Allein dieser Prozeß, der noch vollkommen ohne
Außenwirkung blieb, war schwer genug und kostete mehrere Jahre Zeit, bis die gesellschaft‐
lichen Befindlichkeiten und finanziellen Beteiligungen im Groben geklärt waren.
Vor der Maßnahme wurde ein Baumgutachten für die 20 Linden erstellt. Darin sollte der Zu‐
stand der Bäume erfaßt und bewertet werden; soweit möglich sollten Aussagen zur Stand‐
sicherheit und zur Lebenserwartung gegeben werden. Das Gutachten kam zu dem Ergebnis,
zwei Bäume kurzfristig fällen zu müssen; drei Bäumen wurde eine längere Lebenserwartung
bescheinigt; die übrigen 15 Bäume besäßen lediglich eine mittelfristige Chance. Diese Aus‐
sagen bezogen sich auf den seinerzeit aktuellen Zustand, sie berücksichtigen die möglichen
Auswirkungen der Baumaßnahme also (noch) nicht.

Die vollständig restaurierungsbedürftige
Goethe-Straße im März 2011.
Der Abwasserkanal teilweise eingebrochen, Straße und Schiene eine Unfallgefahr, der Gehweg nur eingeschränkt
passierbar – vier Vorhabensträger mußten
an einen Tisch gebracht werden.

Die Vorhabensträger und die Naturschutzbehörde disku‐
tierten während der Planungsphase intensiv darüber,
wie mit den Bäumen umgegangen werden sollte. Dabei
sollten zwei Varianten auf ihre rechtliche und praktische
Umsetzungsfähigkeit geprüft werden, von denen eine
auf den Erhalt der Bäume, die andere auf die Fällung und anschließende Neupflanzung ge‐
richtet war. Insbesondere waren die Konsequenzen für den Baumbestand zu betrachten,
wenn die Linden während des über einjährigen Baustellenbetriebs erhalten werden sollten.
Nach diesen Beratungen wurden zwischen diesen Beteiligten Einigkeit darüber erzielt, das
Verfahren mit der zweiten Variante zu eröffnen.

Alleenschutz und das Verfahren
1. Rechtsgrundlage der Genehmigung ist § 19 Abs. 2 Satz 1 Naturschutzausführungsgesetz
Mecklenburg‐Vorpommern (NatSchAG). Danach kann die Naturschutzbehörde Befreiungen
von den Verboten des Abs. 1 unter den Voraussetzungen des § 67 Abs. 1 und 3 Bundesnatur‐
schutzgesetz (BNatSchG) erteilen. Zuständig für die Entscheidung ist nach § 6 NatSchAG die
Untere Naturschutzbehörde.

Mecklenburgische
Bäderbahn (MBB),
„Molli“, incl.
Sicherheitsbereich

gemauerter
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geplanter Abwasserkanal

Querschnitt der Straße auf der Höhe der Molli-Haltestelle.
2. Der Baumbestand in der Goethe‐Straße ist
Auf Grund des im Laufe von über 110 Jahren unveränderals einseitige Baumreihe i.S.d. § 19 Abs. 1 Satz
tem Gebrauchs der Straße blieb nichts als der vollständige
1 NatSchAG aufzufassen und folglich gesetz‐
Neuaufbau. Der Kanal unter der Schiene ist unter heutigen
Maßstäben undenkbar. Bäume in dem insgesamt beengten
lich geschützt. Nach Satz 2 dieser Vorschrift
Raum überhaupt zu pflanzen ist zwar möglich, aber nur,
sind die Beseitigung sowie alle Handlungen,
wenn man ein integriertes Konzept verfolgt und sie nicht als
Zubehör betrachtet – Begriffe, die bezüglich der Bäume aus
die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder
dem Straßenrecht stammen.
nachteiligen Veränderung führen können, ver‐
(© Merkel Consult, verändert)
boten. Von diesem Verbot kann die Natur‐
schutzbehörde gemäß Abs. 2 Satz 1 eine Be‐
freiung erteilen, wenn die Voraussetzungen nach § 67 Abs. 1 und 3 BNatSchG vorliegen.
Der hier zu bescheidende Antrag auf Fällung der Bäume wurde im Zusammenhang mit der
Erneuerung und dem Ausbau der Goethe‐Straße gestellt. Die Fällung der Bäume läuft auf
eine Beseitigung des Baumbestandes i.S.d. § 19 Abs. 1 Satz 1 NatSchAG und damit auf die
Notwendigkeit einer Befreiung von den Verbotstatbeständen hinaus. Ob die Tatsache, daß
der Fällung die unmittelbare Neupflanzung bzw. Wiederpflanzung einer einseitigen Baumrei‐
he in genau dem aktuell bestehenden Umfang folgt, kann dahinstehen, wird im Folgenden
(3c, 4) aber ergänzend behandelt.

3. Eine Befreiung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 NatSchAG kann die Naturschutzbehörde nur ertei‐
len, wenn die Voraussetzungen des § 67 Abs. 1 und 3 BNatSchG vorliegen. Die Befreiung
i.S.d. § 67 Abs. 1 kann gewährt werden, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffent‐
lichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art notwenig 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 Naturschutzes und der Land‐
schaftspflege vereinbar ist (c, d).

a. Die Maßnahme lag im öffentlichen Interesse. Die Fahrbahn war in einem desolaten
Zustand; der Gleiskörper des Molli befand sich in einem gerissenen, vielfach nicht mehr
tragfähigen Betonbett, tw. mit Stahleinfassung, die zu einer separaten Gefahrenquelle
geworden war; der vor 1890 gebaute Abwasserkanal war nicht mehr reparabel; der
östliche Gehweg, dessen Breite zwischen 50 und 90 cm schwankt, war auf Grund der
Wurzelschäden nur noch stark eingeschränkt nutzbar, für körperlich behinderte Men‐
schen fast nicht mehr.
Für die Rekonstruktion der Straße bestand auch ein überwiegendes öffentliches Inte‐
resse. Die Naturschutzbehörde kam im Zuge der Abwägung ggf. einander entgegen‐
stehender Interessen 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 (§ 19 Abs. 1 NatSchAG) hätte als Alternative zu dem
hier gestellten Antrag eine Arbeitsweise erfordert, bei der die Bäume zu erhalten ge‐
wesen 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 ange‐
messenen Verhältnis zum dafür erforderlichen Aufwand steht. Das wäre dann nicht der
Fall, wenn die für den Erhalt der Bäume unter den Bedingungen einer mindestens 15‐
monatigen Bauphase erforderlichen Aufwendungen die Grenze der Zumutbarkeit
überschritten. Da aus baumphysiologischen Gründen ausgeschlossen werden konnte,
daß sich der Zustand der Bäume nach der Baumaßnahme auch nur minimal verbessert,
weil die die Bäume angreifenden Streßfaktoren während und nach der Baumaßnahme
unverändert wirken, konnten wie auch immer geartete Schutzmaßnahmen keinen Er‐
folg 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 worden –
war auch nichts anderes zu erwarten, zumal berücksichtigt werden mußte, daß sich die
Prognose des Gutachters, die sich die Naturschutzbehörde ausdrücklich zu eigen ge‐
macht hatte, auf einen unveränderten status quo der Straße bezog und die Belastun‐
gen und Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahme (noch) keinen Niederschlag ge‐
funden hatten. Die grundhafte Erneuerung der Straße und des Gehweges einschließlich
der Neuverlegung aller Medien (Wasser‐, Abwasser‐ und Gasleitung, Strom‐, Telekom‐
munikations‐ und TV‐Kabel) müßten über einen längeren Zeitraum bei freiliegendem
Wurzelwerk erfolgen, was – um einen bildlichen Vergleich zu bemühen – einer „Opera‐
tion am offenen Herzen“ gleichkommt. In jedem Falle hätte die gutachterliche Progno‐
se zur Lebenserwartung der Bäume unter diesen Umständen deutlich nach unten korri‐
giert werden müssen. Das hätte als weitere Folge sowohl für den Zeitraum der Bau‐
maßnahme als auch für die fernere Zukunft bedeutet, einen erheblichen Pflegeauf‐

wand in Kauf nehmen zu müssen, der – vernünftiger Weise und mit Blick auf die hier
zur Genehmigung gestellte Variante – nicht zu rechtfertigen gewesen wäre und die
Schwelle der Zumutbarkeit überschritten hätte. Soweit also eine Abwägung zwischen
den beiden o.g. Alternativen vorzunehmen war, lagen die Tatbestandsvoraussetzungen
für eine Befreiung i.S.d. § 67 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG vor.
c. Darüber hinaus war nach Auffassung der Naturschutzbehörde die Abweichung mit
den Belangen des Naturschutzes vereinbar. Die geltend gemachte Abweichung lag in
der Beseitigung einer gesetzlichen geschützten Baumreihe an einem öffentlichen Ver‐
kehrsweg (§ 19 Abs. 1 Satz 1 NatSchAG). Die Abweichung wurde zum einen dadurch
aufgefangen, daß im Rahmen der Baumaßnahme die Baumreihe an gleicher Stelle und
in gleichem Umfang wiederhergestellt werden sollte.
Dem lag eine gleichermaßen simple wie fundamentale Überlegung zu Grunde: Der ge‐
setzliche Alleenschutz wird mit der Fällung der Linden nicht aufgehoben oder gar auf‐
gegeben, sondern allenfalls ausgesetzt. Das ergibt sich bereits aus dem Charakter der
Schutznorm. Danach sind einseitige Baumreihen an (öffentlichen und privaten) Ver‐
kehrswegen gesetzlich geschützt. Dem Wortlaut nach wird die einseitige Baumreihe
mit ihrer Lage normativ mit einem Verkehrswege verbunden, wobei der Verkehrsweg
selbst nicht in den Schutzbereich gehört. D.h. gleichwohl, eine Baumreihe, die nicht an
einem Verkehrsweg liegt, ist nicht von § 19 NatSchAG erfaßt . Mithin sind also ein be‐
lebter (Baumreihe) und ein unbelebter Teil (Straße) miteinander verbunden mit der
Konsequenz, daß der belebte Teil einen Entwicklungs‐ und Alterungsprozeß mit einem
natürlichen – bzw. durch den Menschen verursachten oder beschleunigten – Finale
durchläuft. Die Vereinbarkeit der Normabweichung mit den Belangen des Naturschut‐
zes ist bereits im Antrag zur Fällung der Bäume verankert und wurde durch die Befrei‐
ung, die die Naturschutzbehörde gewährte, festgesetzt: Die Stadt Bad Doberan würde
das absehbare, natürliche Ende des belebten Teils durch eigenes Handeln vorwegneh‐
men, d.h. die Bäume fällen, und mit der Neupflanzung den Schutzstatus unverzüglich
wieder aufleben lassen.
d. Die Abweichung war überdies aus einem weiteren Grund mit den Belangen des Na‐
turschutzes vereinbar. Wie bereits angedeutet, wurden die 50 bis 60 Linden um 1900
so gepflanzt, daß sie kaum genügend Platz hatten, um sich über das Jugendalter hinaus
arttypisch entwickeln zu können; Indiz dafür war die in den 50er Jahren erfolgte Kap‐
pung der Linden. Der Pflanzraum und damit das potentielle Wurzelvolumen sowie der
Pflanzabstand der Bäume untereinander und zum Fahrbahnrand waren extrem knapp
bemessen worden (falls sich seinerzeit überhaupt jemand darum Gedanken gemacht
hat). Unter heutigen Maßstäben muß eine solche Pflanzung als nicht fachgerecht beur‐
teilt werden. Im Zuge der hier durchzuführenden Baumaßnahme ließen sich diese Feh‐
ler korrigieren, indem ein vollkommen anders geartetes Konzept zur Neupflanzung ver‐
folgt wurde, das den Ansprüchen, die Linden als Großbäume stellen, unter den konkre‐
ten Bedingungen der Goethe‐Straße sehr viel eher gerecht wird.

4. Sofern Zweifel darüber bestehen könnten, ob eine isolierte und von jedweden Baumaß‐
nahmen unabhängige Bestandserneuerung (Fällung – Neupflanzung) durch die Schutznorm
des § 19 Abs. 1 NatSchAG gedeckt ist, schließt sich die Naturschutzbehörde der Auffassung
BUGIELs1 an. Danach ermöglicht die Norm u.a. den Ersatz abgängiger Alleen. Der Beurtei‐
lungsmaßstab dieser Norm, die ausdrücklich dazu geschaffen wurde, die Alleen (und einsei‐
tigen Baumreihen) des Landes schützen, bezieht sich auf das Objekt Allee und nicht auf den
Einzelbaum. Wohl ist der Einzelbaum immanenter Bestandteil der Allee, die ohne ihn nicht
denkbar ist, aber der Alleenschutz soll gerade nicht soweit gehen, den Einzelbaum losgelöst
von dem Objekt Allee zu betrachten; insoweit ordnet sich der Baum immer dem eigentlichen
Schutzobjekt unter. Damit eröffnet der Alleenschutz gerade auch die Möglichkeit, Alleen, die
Gefahr laufen, als solche nicht mehr wahrgenommen zu werden, weil sie lückig geworden
oder aus anderen Gründen abgängig sind, zu erneuern. Erneuern in diesem Sinne kann aber
nur bedeuten, den Restbestand ggf. und nach Abwägung zu ersetzen. Die Verfahrensvor‐
schriften in § 19 Abs. 2 NatSchAG sollen sichern, daß alle einzustellenden Belange gebühren‐
de Berücksichtigung finden.
Die Baumreihe in der Goethe‐Straße war mit Blick auf die gutachterlichen Aussagen – wahr‐
scheinlich – wohl noch nicht im Zustand der unmittelbaren Abgängigkeit. Soweit allerdings
die Baumaßnahme durchgeführt würde und die Bäume gleichzeitig erhalten werden sollten,
dürften die Bäume anschließend aller Wahrscheinlichkeit nach in ein Stadium geraten, das
kurzfristig den ihren Verlust hätte besorgen lassen.
5. Die Behörde hat als Ersatz für die gefällten Bäume die Pflanzung von insgesamt 40 Bäu‐
men festgesetzt, von denen 20 in der Goethe‐Straße zu pflanzen waren. Zugleich war die Art
und Weise der Pflanzung explizit und en Detail bestimmt worden. Insgesamt würde den Bäu‐
men künftig ein Pflanzraum von mindestens 18 m³ zugestanden. Dazu wurde ein Betonrah‐
men gefertigt und während der Baumaßnahme in den Straßenkörper eingelassen. Die 3 x 4
m messende Fläche liegt teilweise unter der Straße und unter dem Gehweg, kann aber über
die Pflasterung mit Wasser und Luft versorgt werden. Die Tiefe der Wanne beträgt 1,5 m,
außerdem wurde eine Tiefenlockerung um einen weiteren Meter vorgenommen. Die Wanne
wurde mit einem geeigneten Substrat befüllt.
6. Die Vollziehbarkeit dieses Bescheides hat die Naturschutzbehörde an die Durchführung
der Ersatzpflanzung gebunden. Die in dieser Weise verknüpfte Nebenbestimmung war eine
verfahrensrechtliche Besonderheit, die grundsätzliche Beachtung finden sollte. Im Regelfall
sind Auflagen separat anfechtbar, ohne daß die Vollziehung der Genehmigung darunter lei‐
det. D.h. die Antragstellerin hätte sich mit einem Widerspruch u.U. gegen die Festsetzung
der Ersatzpflanzung in dieser Form wehren können, die Bäume aber trotzdem fällen dürfen.
Um das zu verhindern, hat die Naturschutzbehörde verbindlich erklärt, daß die Genehmi‐
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gung nur dann wirksam werden kann, wenn die Ersatzpflanzung in der festgesetzten Form
erfolgt; zusätzlich hatte sie ihren Bescheid mit zwei entsprechenden Bedingungen versehen.
Das hätte zur Folge gehabt, daß, wäre die Empfängerin der Genehmigung gegen die Auflage
vorgegangen, sie zugleich den Bescheid in seiner Gesamtheit in der Schwebe gehalten hätte
und ihn solange nicht hätte umsetzen können, bis über den Widerspruch entschieden wor‐
den 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 Pflan‐
zung im Jahre 1900 sei aus der damaligen fachlichen Sicht nicht zu beanstanden gewesen, so
könnte dies bei heutigen Erkenntnislage nicht mehr gelten. Würde der Pflanzraum geringer
ausfallen und lediglich der aktuell vorhandene Pflanzstreifen (oder nur etwas mehr) genutzt,
den neu zu pflanzenden Bäumen also keine signifikant besseren als die vorhandenen Bedin‐
gungen geboten werden, hätte das die Fällgenehmigung nicht gerechtfertigt; sie wäre mög‐
licherweise sogar rechtswidrig gewesen. Dann hätte nämlich auf das sukzessive „natürliche
Ableben“ der Bäume und eine folgende Lückenbepflanzung vertraut werden können – seh‐
enden Auges, vor über 100 Jahren gemachte Fehler auf lange Sicht nicht mehr korrigieren zu
können oder zu wollen.
7. Die Frage nach der Angemessenheit und Zumutbarkeit der Schutz‐ und Pflegemaßnaßmen
während der Bautätigkeit ist oben beantwortet worden; die Frage, ob mit einer Lückenbe‐
pflanzung die im Alleenerlaß von 2002 enthaltenen Definitionskriterien der Gleichaltrigkeit
und der Gleichartigkeit verlassen werden, bedarf keiner weiteren Vertiefung. Es stellt sich
also heraus, daß ein mit der Baumaßnahme zugleich zu gewährleistender Schutz (der, wie
gezeigt, tatsächlich aber nicht realisierbar ist) dazu geführt hätte, den Baumbestand in eine
Situation „wachsen“ zu lassen, in der er als Baumreihe seinen – definitionsgemäßen –
Schutzstatus zu verlieren drohte (lückige Baumreihe Æ Baumreihe in Auflösung/aufgelöste
Baumreihe). Werden die Bäume jedoch wie hier gefällt und die Straße anschließend wieder‐
bepflanzt, erübrigt sich – wie gesehen – die Diskussion um den Schutzstatus.
8. Im übrigen richtete sich der Umfang der festgesetzten Ersatzpflanzung nach dem Alleen‐
erlaß 2002. Nach Nr. 4 des Erlasses ergibt sich die Höhe der Kompensation aus der Bestands‐
form der Allee bzw. einseitigen Baumreihe. Sie ist in der Goethe‐Straße als lückige Baumrei‐
he aufzufassen. Von den ursprünglich 50 bis 60 gepflanzten Bäumen sind noch 20 vorhan‐
den, das entspricht – die kleinere Zahl als Maß nehmend – einem verbliebenen Bestand von
40 % bzw. einem Verlust von 60 %. Damit handelt es sich nach Nr. 2.1 des Alleenerlasses
2002 um die Bestandsform „Lückige Baumreihe“ . Das Kompensationserfordernis beträgt
nach Nr. 4.1. Abs. 2 des Erlasses 1:2. In der Summe waren also 40 Bäume zu pflanzen. Die
Behörde hatte bei der Entscheidung über den Umfang kein Ermessen.
9. Gemäß § 63 Abs. 2 Nr. 8 BNatSchG in Verbindung mit § 30 Abs. 1 NatSchAG waren die im
Land anerkannten Naturschutzvereinigungen zu beteiligen. Umfangreich hat sich lediglich
der BUND geäußert, zwei Verbände haben zugestimmt, zwei keine Stellungnahme abgege‐

ben. Der BUND hat der Fällung der Bäume mit anschließender Neupflanzung unter gewissen
Voraussetzungen zugestimmt. Sechs seiner neun Forderungen waren im Bescheid enthalten
bzw. wurden aufgenommen. Zwei Forderungen (Prüfung einer alternativen Wegeführung,
Umfang der Ersatzpflanzung) wurden nicht berücksichtigt. Auf die Prüfung einer alternativen
Wegeführung bestand insoweit kein Anspruch, weil sich das Genehmigungsverfahren strikt
nach den Vorschriften des § 19 NatSchAG richtete und eine Alternativenprüfung dort nicht
vorgesehen ist; der Antrag war allein nach Naturschutzrecht und nicht nach Straßen‐ und
Wegerecht zu prüfen. Der Umfang der Ersatzpflanzung war dem die Behörde bindenden
Alleenerlaß 2002 entnommen, für dessen Anwendung – wie gezeigt – kein Ermessensspiel‐
raum zur Verfügung steht. Eine weitere Forderung, die Installation eines festen Bewässe‐
rungs‐ und Belüftungssystems, ist seitens der Naturschutzbehörde intensiv geprüft, schließ‐
lich aber ebenfalls verworfen worden.
10. Die Behörde hat auf Antrag der Stadt Bad Doberan die sofortige Vollziehung ihres Be‐
scheides angeordnet. Rechtsgrundlage ist § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsord‐
nung) VwGO . Danach kann die den Verwaltungsakt erlassene Behörde die aufschiebende
Wirkung eines Widerspruchs dann entfallen lassen, wenn sie die sofortige Vollziehung des
Verwaltungsaktes im öffentlichen Interesse anordnet. Die Voraussetzungen für die Anord‐
nung der sofortigen Vollziehung lagen hier vor.
a. Die Rekonstruktion und der Ausbau der Goethe‐Straße wurde durch vier Auftragge‐
ber veranlaßt, deren Arbeitsbereiche räumlich, zeitlich und sachlich ineinander greifen:
Der treuhänderische Sanierungsträger für den Bereich, der als Sanierungsgebiet ausge‐
wiesen ist und in dessen Bereich die Goethe‐Straße verläuft; die Stadt Bad Doberan für
den übrigen Teil der Goethe‐Straße; die MBB Molli GmbH für die Gleisanlage; der
Zweckverband Kühlung für die Schmutz‐, Regen‐ und Trinkwasserleitungen. Die Arbei‐
ten an den übrigen Medien (Gasleitung, Strom‐, TK‐ und TV‐Kabel) wurden durch die
Stadt Bad Doberan koordiniert. Jeder dieser Bauherrn wäre für sich in der Lage gewe‐
sen, seinen Verantwortungsbereich separat zu erledigen. Unter wirtschaftlichen und
sozialen Gesichtspunkten waren die Stadt und die anderen Beteiligten aber darauf an‐
gewiesen, die Arbeiten untereinander zu koordinieren. Die im Jahre 2001 begonnen
Bemühungen der Stadt um den Ausbau der Goethe‐Straße führten im April 2010 mit
einer Zusammenführung aller Bauherren zum Erfolg. Die Planungen der vier Beteiligten
sowie der übrigen Medienträger waren nunmehr so auf einander abgestimmt, daß der
zeitliche Gesamtrahmen der Maßnahme und die wirtschaftlichen Aufwendungen zu
gegenseitigem Vorteil minimiert werden konnten. Ein zeitlicher Verzug des für März
2011 anvisierten Beginns der Maßnahme hätte dazu geführt, das mühevoll koordinier‐
te Projekt in die Einzelbestandteile seiner Bauherren zerbrechen zu lassen. Das hätte
eine summarisch deutlich längere Bauzeit, erhöhte Kosten und sich wiederholenden
Arbeitsgänge bedeutet; die Neupflanzung der Bäume in der hier vor‐gesehenen und
festgesetzten Form hätte dann gänzlich in Frage gestanden. Eine nochmalige Koordi‐
nierung wäre überdies und angesichts des bisherigen Planungsverlaufs fraglich gewe‐
sen, da die gesamte Maßnahme infolge des desolaten Zustands der Straße, des Gehwe‐

ges und des Abwasserkanals keinen Verzug duldete. Insoweit war die Anordnung der
sofortigen Vollziehung geeignet und erforderlich.
b. Das abwägungserhebliche Rechtsschutzinteresse an der aufschiebenden Wirkung
eines Rechtsbehelfs, insbesondere das der Naturschutzvereinigungen, sollte in der
ermessensrelevanten Betrachtung demgegenüber zurücktreten. Ein ggf. eingelegter
Rechtsbehelf hätte sich auf den dauerhaften Erhalt der gesetzlich geschützten Baum‐
reihe/Bäume der Goethe‐Straße und damit auf die strikte Durchführung einer öffent‐
lich‐rechtlichen Vorschrift, nämlich des § 19 Abs. 1 Satz 1 NatSchAG, gerichtet. Beide
gegenläufigen Interessen – auf der einen Seite an der sofortigen Vollziehung der Ge‐
nehmigung, auf der anderen Seite der Erhalt der Bäume über die aufschiebende Wir‐
kung des Widerspruchs – entspringen dem öffentlichen Recht. Zwischen dem Erlaß
dieses Bescheides und dem geplanten Beginn der Maßnahme (März 2011) sollten
mindestens 6 Monate liegen (was auch zeitlich exakt zutraf). Die Anordnung der sofor‐
tigen Vollziehung sollte den Zeitraum bis zur Bestandskraft der Genehmigung so weit
wie nötig verkürzen, um jede weitere dem Vorhaben abträgliche Verzögerung zu ver‐
meiden. Die Beschränkung des Rechtsmittelverfahrens zum vorläufigen Rechtsschutz
auf den Zeitraum eines halben Jahres war insbesondere den Naturschutzvereinigungen
zuzumuten, die seit dem Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes von 1998 um‐
fängliche Erfahrungen in Beteiligungsverfahren gewonnen haben.
Man mag meinen in dieser Vorgehensweise eine Umgehung der Rechte bzw. der Inte‐
ressen der Naturschutzvereinigungen erkennen zu können; mitunter wird den Behör‐
den in der Tat vorgeworfen, sie würden mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung
die Verbände „knebeln“ oder sie in der Wahrnehmung ihrer gesetzlich verankerten
Rechte behindern. Dem ist mitnichten so. Das Instrument 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,
insbesondere in zeitlicher Hinsicht. Die anordnende Behörde muß ihre Entscheidung
bezüglich der sofortigen Vollziehung gesondert begründen; sie muß vor allem explizit
erkennen lassen, was sie bewogen, die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs
entfallen zu lassen. Die Hürden dafür hat einerseits der Gesetzgeber hoch aufgestellt,
andererseits haben die Gerichte 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 An‐
tragstellers auf Erteilung der 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.
Öffentlichkeit
Das Verfahren nach § 19 Abs. 2 NatSchAG (wie im übrigen nahezu alle naturschutzrechtli‐
chen Verfahren) sieht eine Öffentlichkeitsbeteiligung nicht vor. In vielen Fällen müssen sich
die Behörden aber fragen, was ihrer Entscheidung zu‐ oder abträglich sein kann. Dazu gehört

die Einbeziehung der Öffentlichkeit aus folgenden Erwägungen,
Kurz nach Baubeginn offenbarte
sich eine Situation, die von vielen
hier dargestellt an der Goethe‐Straße, prinzipiell aber ohne weite‐
Baustellen bekannt ist: Leitungen,
mit denen man nicht gerechnet hat
res übertragbar:
und von denen man weiß, ob sie
In den meisten Fällen sitzt, arbeitet und entscheidet die Behörde
noch in Betrieb sind, verzögern die
Arbeiten.
räumlich weitab von dem Ort, auf den die Entscheidung sich be‐
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zieht; der jeweilige Angestellte, der die Genehmigung ausfertigt,
ist also selbst nicht betroffen. Im hier dargestellten Sachverhalt
sind es die Anwohner und die Nutzer der Straße diejenigen, die von der Entscheidung be‐
troffen sind, sie hat permanenten Einfluß auf die Tages‐, Wochen‐ und Jahresgestaltung.
Dabei spielt es keine Rolle, ob dies auch bei summarischer Betrachtung positive oder nega‐
tive Effekte sind, die überwiegen – was allein zählt, ist die erhebliche oder langfristige
Betroffenheit. Unabhängig davon, ob ein förmliches Mitwirkungsrecht vorgesehen ist oder
nicht, tut eine Behörde grundsätzlich gut daran, die Betroffenen in ihre Entscheidung ein‐
zubeziehen oder zumindest, wenn sie kein Ermessen hat, die Öffentlichkeit zu informieren.
Das sollte ausdrücklich einschließen, den Betroffenen zu erläutern, warum eine Entschei‐
dung wie zu fällen ist. Erfahrungsgemäß kann sie erst dann auf eine vielleicht nicht unein‐
geschränkte, aber wahrscheinlich eine partielle Akzeptanz hoffen. Entscheidungen mit einem
breiten Spektrum an Auswirkungen wie im vorliegenden Fall, erst recht dann, wenn sie in die
unmittelbaren Lebensumstände der Bevölkerung eingreifen, sollen erklärt und begründet
werden – nicht nur dem Antragsteller gegenüber.
Eine Behörde macht es sich grundsätzlich zu einfach, wenn sie sich auf den Standpunkt zu‐
rückzieht, die Einbeziehung der Öffentlichkeit ändere nichts am Verfahrensausgang, etwa
weil sie eine gebundene Entscheidung (d.h. ohne Ermessensspielraum) zu erlassen hat. Ihr
eigener Umgang mit den rechtlichen Tatbeständen und Rechtsfolgen gehört nicht zu norma‐

len Lebensumständen der Bevölkerung. Die aber wird davon be‐
Der Zeitplan war so konzipiert worden,
daß zuerst das Gleisbett funktionsfähig
troffen und hat insoweit ein Anrecht darauf, umfassend infor‐
ist, damit der „Molli“ so schnell wie
miert zu werden. Die Behörden sind fachlich ohnehin regelmäßig
möglich seinen Betrieb wieder
aufnehmen
konnte. Selbstverständlich
in der Lage, dies zu tun. Die Frage ist also nicht, ob sie die Öffent‐
mußten die Anwohner permanent ihre
lichkeit informieren, unterrichten und mit ihr ins Gespräch kom‐
Grundstücke erreichen können. Die
logistischen Herausforderungen wurden
men darf oder muß, sondern ob sie es will. Dieser Prozeß ist – weil
oft genug außerordentlich emotionsgeladen – schwierig und mü‐ gemeistert und der Vorhaben planmäßig
abgeschlossen.
hevoll, er verlangt den Behördenmitarbeitern einiges an Kenntnis‐
reichtum, Rhetorik, Stehvermögen und auch Leidensfähigkeit ab. Andererseits muß sich eine
Behörde, die dies scheut, darüber im Klaren sein, daß sie einen Vertrauensgewinn nie er‐
zielen wird. Behörden besitzen in der Öffentlichkeit nicht einmal einen Vertrauensbonus, nur
weil sie an die Einhaltung von Recht und Gesetz verfassungsrechtlich gebunden sind. Inso‐
weit kann der richtige Schritt nur sein, von sich aus an die Öffentlichkeit zu treten und nicht
– fatalerweise – von der Öffentlichkeit dazu genötigt zu werden. Ebenso klar ist zwar auch,
daß ein allumfassender Konsens nur sehr selten zu erreichen wird, in sehr vielen Fällen ent‐
steht ein pattnahe Situation, in der sich Befürworter und Gegner die Waage halten. 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 Ver‐
trauensgewinn gerade auch bei den Gegnern ist größer und wichtiger als der Vertrauens‐
verlust bei den Befürwortern, wenn die Behörde die Öffentlichkeit nicht einbezieht.
In einer lange in der Presse und per Wurfsendung für alle Anwohner der Goethe‐Straße an‐
gekündigten Veranstaltung wurde das Projekt vorgestellt, erläutert und die Entscheidungs‐
absicht abgekündigt. Die Anzahl der Befürworter und der Gegner (bezogen auf die Fällung

der Bäume) hielten sich die Waage; hinzu kamen einige, die zwar der Fällung zustimmten,
aber die Neupflanzung ablehnten. Geladen war zudem der BUND, der zuvor hatte verlauten
lassen, einer Fällung nicht zustimmen zu wollen. Die dreistündige Diskussion wurde verhal‐
ten emotional geführt, Ausschreitungen gab es nicht. Das Verfahren wurde in der vorgesehe‐
nen Form weitergeführt, die Bevölkerung der damaligen Kreisstadt in regelmäßigen Interval‐
len in der örtlichen Presse über den Planungsstand unterrichtet, mehrfach initiiert durch die
Naturschutzbehörde. Der Fälltermin wurde rechtzeitig bekanntgegeben, über die Presse
Stimmungsbilder der Bevölkerung eingefangen. Es war nicht zu erwarten gewesen, daß alle
Doberaner der in dieser Form durchgeführten Maßnahme zustimmen würden, und das taten
sie auch nicht. Die wöchentlich die Baustelle besichtigende Naturschutzbehörde führte Ge‐
spräche vor Ort und konnte dadurch erkennen, daß der Verständnis für den einmal einge‐
schlagenen Weg gewissermaßen langsam wuchs. Bestätigt wurde dies schließlich am Tage
der Verkehrsfreigabe: Die Stadtverwaltung hatte zwar eine feierliche Eröffnung vorbereitet,
wurde jedoch vom Ansturm gelinde überfahren. Anwohner warteten mit Glühwein, Kaffee,
Kuchen und anderen kulinarischen Spezereien auf, ohne daß irgend jemand dies erwartet
oder auch nur gewünscht hätte – es war eine Idee‐von‐unten! Die jederzeit offene Atmo‐
sphäre und die ständige Gesprächsbereitschaft, insbesondere behördlicherseits sowohl der
Stadt Bad Doberan als auch des Landkreises als auch des in der Goethe‐Straße ansässigen
Generalplaners Merkel Consult, hatten am Ende die widerstreitenden Parteien doch geeint.

