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Befreiung nach § 67 (1) BNatSchG i.V.m. § 69 LG
Entfernung des Baumbestands an der Goebelstraße in Emmerich am Rhein

Die Stadt Emmerich am Rhein beantragt im Zuge eines geplanten Umbaus der Goebelstraße, 
der u.a. die Errichtung von zwei separaten Radwegen beinhaltet, die Genehmigung zur Ent-
fernung des vorhandenen Baumbestands (Anlage 1). Es handelt sich hierbei um 39 relativ 
homogen entwickelte Scharlach-Eichen (Quercus coccinea) beidseitig des Straßenverlaufs. 

Die in Rede stehenden Eichen stellen seit Inkrafttreten des gesetzlichen Alleenschutzes im 
Jahre 2007 eine geschützte Allee im Sinne des § 47a LG NW dar, die 2012 auch in das lan-
desweite Alleenkataster (AL-KLE-0170) aufgenommen worden ist. Die Beseitigung von Alleen 
sowie alle Maßnahmen, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Verände-
rung führen können, sind verboten.

Gemäß § 67 (1) BNatSchG i.V.m. § 69 LG NW wäre daher eine Befreiung vom Verbot des 
Alleenschutzes erforderlich. 

Eine Befreiung kann gewährt werden, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentli-
chen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder die 
Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde 
und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist.

Zudem kann eine Befreiung erteilt werden, wenn Maßnahmen aus zwingenden Gründen der 
Verkehrssicherheit erforderlich sind und für diese keine anderen Maßnahmen zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit durchgeführt werden können.

Der Verursacher eines Eingriffs ist nach § 15 (1) BNatSchG außerdem verpflichtet, vermeid-
bare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind 
vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen 
Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, ge-
geben sind.

Eine solche Alternative zur ursprünglichen Planung wurde seitens der Antragstellerin erarbei-
tet. Im Rahmen dieser Alternativplanung wurde seitens der unteren Landschaftsbehörde be-
reits im Februar 2016 die Befreiung zur Fällung eines einzelnen Baumes erteilt. Die geänderte
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Planung sieht sogenannte Schutzstreifen für Radfahrer vor, wodurch bis auf den genannten 
Baum voraussichtlich alle übrigen Eichen erhalten werden könnten.

Zu den im Antrag angesprochenen Bedenken hinsichtlich der Verkehrssicherheit hat die unte-
re Landschaftsbehörde die Straßenbauabteilung des Kreises Kleve um eine diesbezügliche 
Einschätzung gebeten.

Die Straßenbauabteilung des Kreises weist zur Frage der Verkehrssicherheit darauf hin, dass 
auf innerstädtischen Straßen in der Regel eine Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn 
sinnvoller sei. Die Verkehrssicherheit von Radfahrstreifen und Schutzstreifen sei in Studien 
hinreichend nachgewiesen worden. Hier stünden PKW-Fahrer und Radfahrer im direkten 
Sichtkontakt und nähmen Rücksicht aufeinander. Bei einer separaten Führung des Radwegs 
würden hingegen neben den Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern weitere Gefah-
renpunkte aufgrund der vielen Grundstückszufahrten entstehen. Zu empfehlen sei allerdings, 
die in den Schutzstreifen liegende Rinnenanlage auf eine ein- bis zweisteinige Rinne zu redu-
zieren, um den Komfort für Radfahrer zu verbessern.

Nach der verkehrsfachlichen Einschätzung der Alternativplanung kann demnach nicht davon 
ausgegangen werden, dass die Alternativplanung zu einer erhöhten Beeinträchtigung der Ver-
kehrssicherheit führen würde. 

Bei Beachtung der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen) und dementsprechend behutsamer Vorgehensweise bei der 
Durchführung der Arbeiten unter Einbeziehung einer ökologischen Baubegleitung kann davon 
ausgegangen werden, dass ein Großteil der Bäume ohne gravierende Schädigungen erhalten 
werden kann.

Für etwaige besonders problematische Baumstandorte kann ggf. im Einzelfall über eine Ent-
nahme mit anschließender Ersatzpflanzung entschieden werden.

Die untere Landschaftsbehörde beabsichtigt daher, keine Befreiung für die vollständige Ent-
fernung der geschützten Allee zu erteilen.

Der Beirat wird um Stellungnahme gebeten. 

Kleve, 09.05.2016

Kreis Kleve
Der Landrat
6.3 -32 45 06 01/2016
im Auftrag

Dr. Reynders
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