
Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Kerstin Celina (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

vom 23.09.2019 

 

Einhaltung des Artenschutzgesetzes bei Baumfällungen 

 

„Da das Artenschutzrecht die Fällung alter Streuobstbäume mit Baumhöhlen auch innerorts 

verbietet, wenn zu befürchten ist, dass wildlebende, geschützte Tiere (beispielsweise Fleder-

mäuse) oder europäisch geschützte Vogel- und Käferarten mutwillig beunruhigt, verletzt, getötet 

oder ihre Lebensräume zerstört werden, frage ich die Staatsregierung, wie und durch wen dieser 

Sachverhalt kontrolliert wird und welche Ergebnisse die Kontrolle konkret bei der geplanten 

Fällung von Streuobstbäumen der Pfarrwiese von Estenfeld (Landkreis Würzburg; Flurstück-

nummer 3856) zugunsten von Parkplätzen erbracht hat.“ 

 

 

Antwort des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem 

Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 

 

Es ist vorrangige Aufgabe des Maßnahmenträgers, die für die Realisierung seines Vorhabens 

notwendigen öffentlich-rechtlichen Gestattungen zu beantragen. Für den Vollzug naturschutz-

rechtlicher Bestimmungen gilt grundsätzlich Folgendes: Soweit keine andere Zuständigkeit 

geregelt ist, obliegt der Vollzug des Naturschutzrechts den unteren Naturschutzbehörden. Nach 

dem Artenschutzrecht ist zu differenzieren zwischen allgemeinem Artenschutz für die Beseitigung 

und dem Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern (vgl. § 39 Abs. 5 BNatSchG). Sind im Einzelfall 

Befreiungen vom allgemeinem Artenschutz notwendig, entscheiden hierüber die unteren 

Naturschutzbehörden. Der besondere Artenschutz in § 44 BNatSchG normiert insbesondere ein 

Fang-, Verletzungs- und Tötungsverbot für besonders geschützte Arten sowie unter bestimmten 

Rahmenbedingungen ein Störungsverbot für streng geschützte Arten und europäische Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 

Außerdem unterliegen Fortpflanzungs- und Ruhestätten von wildlebenden Tieren der besonders 

geschützten Arten einem besonderen Schutz. Kann die Verwirklichung artenschutzrechtlicher 

Zugriffsverbote im Einzelfall nicht vermieden werden, entscheidet über eine dann notwendige 

Ausnahmegenehmigung in der Regel die höhere Naturschutzbehörde.  

 

Der genannte Parkplatzbau liegt im innerörtlichen Bereich in der Nachbarschaft von Kirche und 

Friedhof und ist Bestandteil der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Altort“ Estenfeld im 

Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“. Die Maßnahme ist aus dem 

integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept entwickelt mit dem Ziel, innerörtliche Parkplätze 
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zur Entlastung der angespannten Parkplatzsituation zu schaffen. Für die Maßnahme „Parkplatz an 

der Pfarrwiese“ hat die Gemeinde Estenfeld am 13.03.2019 einen Bewilligungsbescheid erhalten. 

Im Bewilligungsbescheid hat die Regierung von Unterfranken darauf hingewiesen, dass die 

rechtlichen Fragen über die Zulässigkeit des Vorhabens durch die Gemeinde als Bauherrin zu 

klären sind. Bereits zur Bewilligung lag der Regierung eine Stellungnahme der unteren 

Naturschutzbehörde des Landratsamtes vom 13.06.2018 vor. Darin hat das Landratsamt 

Würzburg nach den vorliegenden Informationen insbesondere darauf hingewiesen, dass das 

Vorhaben im Innenbereich liegt und die Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz keine 

Anwendung findet. Belange des Artenschutzrechtes können berücksichtigt werden, wenn über 

Regelungen der Rodungs- und Bauzeiten sichergestellt werden kann, dass alle 

Gehölzbeseitigungen und notwendige Erdarbeiten im Zeitraum von 01.09 bis 28.02. des Jahres 

durchgeführt werden.  

 

Im Zuge weiterer Abstimmungsgespräche im Mai 2019 wurde die Gemeinde vom Landratsamt auf 

aus Sicht des Artenschutzes notwendige Prüfungen zu Zauneidechsen und baumhöhlen-

bewohnenden Arten hingewiesen. Entsprechend der Mitteilung der Gemeinde ergaben 

Kartierungen keine Zauneidechsennachweise. Baumhöhlen wurde bei dieser Gelegenheit 

ebenfalls nicht festgestellt. Auch bei der Ortseinsicht der unteren Naturschutzbehörde vom 

24.09.2019 konnten keine Baumhöhlen festgestellt werden.  

 


