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Befreiung nach § 67 Bundesnaturschutzgesetz 
Entfernung von Bäumen im Rahmen der Kanalsanierung in der Spyckstraße in Kleve, 1. Bau-
abschnitt – von Goethestraße bis Bahnlinie

Die Stadt Kleve beantragt im Zusammenhang mit dem Ausbau der Spyckstraße die Entfer-
nung des dortigen Baumbestands. 

Die in Rede stehenden Bäume stellen seit Inkrafttreten des gesetzlichen Alleenschutzes im 
Jahre 2007 eine geschützte Allee dar (ehemals § 47a LG NRW; jetzt § 41 LNatSchG NRW). 
Die Beseitigung von Alleen sowie alle Maßnahmen, die zu deren Zerstörung, Beschädigung 
oder nachteiligen Veränderung führen können, sind verboten. Nach § 67 Abs. BNatSchG wäre 
daher eine Befreiung vom Verbot des Alleenschutzes erforderlich. 

Grund für den o.a. Antrag (siehe Anlage 1) ist der notwendige Austausch der etwa 80 Jahre 
alten maroden Kanalisation. Neben der Aufrechterhaltung der Abwasserbeseitigung ist der 
Zweck der Maßnahme der Schutz des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen. Dazu besteht 
eine gesetzliche Verpflichtung.

Seitens des Kreises Kleve wird die von der Antragstellerin dargestellte Notwendigkeit des 
Austausches der Kanalisation nicht in Frage gestellt. 

Die untere Naturschutzbehörde hat das Landesbüro der Naturschutzverbände um Angabe von 
Stellungnahmen zum Antragsvorhaben gebeten. Diese sind als Anlage 2 beigefügt.

Der Antrag enthält einen Plan, in welchem die Lage der Baugruben und die Baumstandorte 
eingetragen sind. 

Nach Prüfung des Antrages, Auswertung der Stellungnahmen der im Verfahren beteiligten 
Umweltverbände und Ortsterminen durch die untere Naturschutzbehörde ist beabsichtigt, eine 
Befreiung vom Verbot für kranke und direkt am Ort der eingezeichneten Baugruben vorhan-
denen Bäume (insgesamt 18) und solche Bäume zu erteilen, welche nach jeweiligen kurzfris-
tigen Abstimmungsterminen mit der unteren Naturschutzbehörde während der laufenden 
Baumaßnahme zu fällen sind, weil Hausanschlüsse nicht wie angenommen verlaufen oder 
das Wurzelwerk außerhalb einer Baugrube so beschädigt würde, das der jeweilige Baum mit-
telfristig eingehen würde. Diese Zahl ist nicht konkret vorab bekannt, sie wird von hier aus mit 
10-15 angenommen. 

Von den 70 zur Fällung beantragten Bäumen wären nach dieser Vorabschätzung etwa 40 
Bäume zunächst nicht betroffen und zu erhalten. Die wegfallenden Bäume wären durch 
Nachpflanzungen zu ersetzen.
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Im Nachgang zum Antrag hat die Stadt Kleve die Angaben zur im Antrag erwähnten notwen-
digen Grundwasserhaltung und dem benötigten Arbeitsraum für Maschinen präzisiert. Danach 
wäre für die Einrichtung der Wasserhaltungen (Sauglanzen) ein freier Geländestreifen von 2,5 
m einseitig neben jeder Hausanschlussbaugrube erforderlich, um die Sauglanzen mit schwe-
rem Gerät einbauen zu können, während die Baumaschinen 4 m Platz auf der jeweils anderen 
Seite jeder Baugrube benötigten. In der Summe würde die Baumaßnahme danach einen 
baumfreien Bereich von etwa 8 m Länge (in Straßenrichtung) für jeden Hausanschluss benö-
tigen. Dazu wäre die Fällung von etwa 60 Bäumen notwendig. Die Restbäume würden keine 
Allee mehr darstellen. 

Eine Prüfung der bautechnischen Erforderlichkeit der beschriebenen Arbeitsraumbreiten ist 
der unteren Naturschutzbehörde von hier aus nicht möglich, weshalb die beantragte Befreiung 
zunächst nur für Teile der Allee erteilt werden kann.

Die Verwaltung schlägt daher folgende Regelung vor:

Die Befreiung für die Beseitigung der  o. a. kranken und mittelbar betroffenen Bäume (18) wird 
erteilt. Für weitere (geschätzte 10 - 15 Bäume) erfolgt die Befreiung für den Fall, dass sich 
-wie oben beschrieben- die Notwendigkeit einer Baumfällung nach Abstimmung mit der unte-
ren Naturschutzbehörde ergibt.

Für die übrigen Bäume schlägt die Verwaltung vor, die von der Stadt Kleve beantragte Befrei-
ung nach § 67 BNatSchG nur dann zu erteilen, wenn die Stadt Kleve vorher nachweist, dass 
die genannten Arbeitsflächen für die Baumaßnahmen zwingend notwendig sind. Die Allee 
wäre dann insgesamt durch standortgerechte Bäume nach Abschluss der Sanierungsmaß-
nahme wiederherzustellen. Grundsätzlich ist anzustreben, den Verlust an Bäumen im Verhält-
nis 1:1 auszugleichen.

Der Naturschutzbeirat wird gemäß § 70 Abs. 2 LNatSchG NRW um Stellungnahme gebeten.
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