
S a tz u n g zum SchutzdesBaunrbestandesin der Gemeinde W a hn s

Der Gemeinderat der Gemeinde Wahns hat aufgnrnd des $ 17 Absatz4 des Vorläufigen
Thüringer Nattu'schutzgesetzes - VorlThür'NatG - vom 28. Januar 1993 (Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt ftir das Land Thtiringen S. 57), ztletzt geändert durch Gesetz vom
25. September 1966 (Gesetz- und Verordnungsblatt fiir den Freistaat T'hiiringen S. 149), in
Verbinclung mit $ 17 Absatz I Nr. I bis 6 des Vorläufigen Thüringer Naturschutzgesetzes
-VorlThürNatG - und der $$ 2 und 19 Absatz 1 der Thüringer Kommunalordnung vom
16. August 1993 (Gesetz- uncl Verordnungsblatt für das Land Thüringen S. 501), nlJLetzt
geänderl durch Afi. 1 des Thüringer Gesetzes zur Kommunalisierung staatlicher Aufgaben
vom 13. Juni 1997 (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen s. 207), in
seiner Sitaurg am29.01.1998 folgende S a tz u n g beschlossen.

$1
Gegenstand der Satzung/Geltungsbereich

Innerhalb cler im Zusammenhang bebauten Oftsteile und des Geltungsbereiches der Bebauungs-
pläne sind starnmbildende Gehölze (Bäume) einschließlich ilu'es Wurzelbereiches nach Maß-
gabe dieser Satzung geschüta, soweit nicht in anderen Rechtworschriften rveiterreichende
Schutzb estimmungen bestehen.

$2
Geschützte Bäume

(1) Bäume im Sinne der Satzurg sind

Einzelbä..r*. mit einem Stammumfang von mindestens 70 cm,

mehlstämmig ausgebildet e Einzelbä ume, straucharlige B äume o der b aumartige
Sträucher, wie z.B. Deutsche Mispel, Kilschpflaume, Salweide oder Komelkirsche,
werrn wenigstens zwei Stämme jeweils einen Stammumfang von mindestens 50 cm
aufiveisen.

(2) Der Stammumfang ist in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden zu messen. Liegt
der Klonenansatz unter dieser Höhe, ist der Stammumfang unter dem Kronenansatz
maßsebend.

(3) Behördlich angeordnete Ersat4flanntngen und Bäume, die aufgrund von Festsetzungen
eines Bebauungsplanes zupflanzen oder zu erhalten sind, sind ohne Beschr'änkung auf
einen Stammnnrfang geschützt.

(a) Nicht unter diese Satzung fallen

1. Obstbäume, wenn sie einer erwerbsgaftenbaulichen Nutzung unterliegen, ausgenommen
Walnußbäume un d Eßka stanienbäume.
Bäume in Baumschulen turd Gäftnereien.
Bäume auf Dachgärten,
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4. Bäume im Rahmen des historischen Gestaltungskonzeptes der durch das Thüringer

Denkrnalschutzgesetz vom 07. Janu ar 1992 in seiner jeweils geltenden Fassung ge-

schützten historischen Park- und Gafienanlagen, sowie
5. Bäume, die dem Thüringer Waldgesetz vom 06. August 1993 in seiner jeweils gelten-

den Fassrurg unterliegen.

( 5 ) N a chb a rre chtliche Vo rscluift en bleib en unb ertitll.

$3
Schutzzweck

Die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Bäume dient

1. der Sicherung der Funktionsftihigkeit des Naturhaushaltes und der Lebensstätten für die
Tier- turd Pflanzenwelt,

2. der Belebwrg, Gliederung und Pflege des Orls- und Landschaftsbildes,
3. der Erhaltrurg rurd Verbesserung des Kleinklimas
4. der Abr,velu schädlicher Einrvirkungen,
5. der Gerväluleistung und Erreichung einer innerörllichen Durchgrtinung,
6. der Herstellung eines Biotopverbundes mit den angrenzenden Teilen von Natur und Land-

schaft.

$4
Pflege- und Erhaltungspflicht

(1) Der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte eines Gnurdsttickes ist verpflichtet, auf dem
Gnurdstück befindliche geschützte Bäume sach- und fachgerecht zu erhalten und zu pfle-
gen. Zu den Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen zählen insbesondere die Bodenvelbesse-
rung, die Beseitigung von Krankheitsherden, die Behandlurg von Wunden sowie die Be-
lüftung und Bewässerung des Wurzelwerkes.

(2) Die Gemeinde kann anordnen, daß der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte eines
Gmndsttickes bestirnmte Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege der geschütaen Bättme
1. auf seine Kosten durchführt,
2. unterläßt, r,venl sie dem Schutzzweck dieser Satzung zuwiderlaufen, oder
3. durch die Gemeinde odervon ihr Beauftragte duldet, soweit die Durch-fi.ihmng der Maß-

nahmen dem Eigentümer oder Nutzungsberechtigten im Einzelfall nicht zuzumuten ist.
Dies gilt insbesondere für die Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen.

$s
Verbotene Maßnahmen

(l) Es ist verboten, im Geltungsbereich dieser Satzung Bäume ohne Genehmigung zu entfer-
nen, zu zerstören, zu beschädigen oder ihre Gestalt wesentlich zu verändem oder Maß-
nahmen vorzunehmen, die zLLm Absterben der Bäume fillu'en. Hiemnter fallen nicht Erhal-
tungs- und Pflegemaßnahmen nach $ 4 oder Maßnahmen zur Aufi'echterhaltung der Ver-
kehlssicherheit.



Erlaubt sind ferner uraußchiebbare Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbar dro-
henden Gefahr; sie sind der Gemeinde nachträglich unverztiglich scluiftlich anzvzeigen.

(2) Als Beschädigungen im Sinne des Absatzes I gelten auch Schädigungen des Wurzelbe-
reichs, insbesondere durch
1. Befestigen der Bodenoberfläche mit einer wassenuldurchlässigen Decke,
2 . Ab gr ab ungen, Au s sch a chttrn gen o der Aufschüttungen,
3. Lagern, Anschütten turd Ausgießen von Salzen, Olen, Säuren, Laugen, Farben, Ab-

r,vä ssem, B aust offen, Abfiillen oder anderen Chemikalien,
4. Austretenlassen von Gasen und anderen schädlichen Stoffen aus Leinurgen,
5. unsachgemäße Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, Streusalzen oder Auftaumitteln,
6. Bodenverclichturgen durch Abstellen oder Befahren mit Falu'zeugen. Maschinen oder

B au st elleneiruichtung en,
7. Feuer machen im Stamm- und Kronenbereich oder
8. unsachgemäße Aufstellung und Anbringung von Gegenständen (r.B. Bänke, Schilder,

Plakate). Dies gilt rricht fi.ir Bäume an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, wenn
ausreichend Vorsol'ge gegen eine Beschädigung der Bäume getroffen llü'd.

(3) Eine wesentliche Verändenrng der Gestalt im Sinne des Absatzes 1 liegt auch vor, wenn
an Bäumen Eingriffe vorgenommen werden, die das charakleristische Aussehen wesent-
lich verändem oder das Wachstum, die Vitalität oder die Lebenserwaffung erheblich be-
einträchtigen. Die fachgerechte Besclrneidung von Kopfweiden stellt keine rvesentliche
Verändenrns der Gestalt im Sinne des Absatzes I dar.

$6
Ausnahmen und Befreiungen

(1) Ausnahmenvon den Verboten des $ 5 sind zu genehmigetr, wenn
l. der Eigentümer oder der NutzungsberechtiSe aufgrund von Rechtsvorschriften oder

eines vollstreckbaren Titels verpflichtet ist, einen oder melu'ere Bäume zu entfernen
oder zu verändern,

2. eine nach baurechtlichen Bestimmungen zulässige Nutzung sonst nicht verwirklicht
werden kann,

3. von dem Baum eine Gefahr'für Personen oder Sachen von bedeutendem Werl ausgeht
und die Gefahr nicht auf andere Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt werden kann,

4. der Baum so stark erkrankt ist, daß die Erhaltung auch unter Berticksichtigung des
öffentlichen Intel'esses an der Erhaltung nicht zumutbar ist, oder

5. die Beseitigung des Baumes aus überwiegenden, auf andere Weise nicht zu verwilk-
lichenden öffentlichen Int ere ssen dringend erforderlich ist.

(2) Von den Verboten des $ 5 können im Einzelfall Befi'eiungen erleilt werden, wenn das Ver-
bot zu einer uicht beabsichtigten Härte füluen würde und eine Befieiung mit den öffent-
lichen Interessen vereinbar ist. Eine Befieiung kann auch aus Grtinden des Allgemeinwohls
erfolgen.

(3) Die Efteilung einer AusnahmelBefi'eiung ist bei der Gemeinde Wahns schriftlich unter Dar-
legung der Glinde und unter Beifügung eines Lageplans, auf dem Standort, Aft, Höhe,
Stammumfang und I{r'onendurchmesser der Bäume ausreichend dargesteilt sind, zu bean-
tragen. Im Einzelfall können weitere Unterlagen angefordeft werden.



(a) Die Ausnalunegenehmigung kann im Falle des Absatzes I Nr. 2 mit Nebenbestimmungen
versehen werden. Dem Antragsteller kann insbesondere auferlegt rverden, bestimmte Er-
lraltungsmaßnahmen zu tref[en, standorlgerechte Bäume bestimmtet Zahl, Arl und Größe
als Ersatz für entfemte Bäume auf seine Kosten zupflanzen oder umzupflanzenund zu er-
halten. Die Ersatzpflanztng bemißt sich nach dem Stammumfang des entfernten Baumes.
Beträgt del Stammumfang bis zu 70 cm, ist als Ersatz für den entfernten Baum ein Baum
derselben oder zumindestens gleichwertigen Art mit einem Mindestumfang von 20 cm zu
pflanzen.
Die Verpflichtung zur Ersatrpflannrng ist erst dann erfüllt, wenn und sorveit die Ersatz-
pflanzung nach Ablaufvon drei Jahlen zu Beginn der folgenden Vegetationsperiode ange-
r,vachsen ist; andernfalls ist sie zu wiederholen

(5) Ist eine Ersatryflanzvng ganz oder teihveise aus rechtlichen oder tatsächlichen Grtinden un-
möglich, so ist der Antragsteller zu einer Ersatzzahlung heranzuziehen. Die Höhe der Er-
satzzahlung bemißt sich nach clem Wert der Bäume, mit denen ansonsten die Ersatzpflan-
zrmg hätte erfolgen mtissen. Die nach dieser Satzung zu entrichtenden Ersatzzahlungen
siud an die Gemeinde Wahns zu leisten. Sie sind zweckgebturden fiir den Baumschutz in
der Gemeinde, insbesondere flir Ersatrpflanzungen oder zrrm Schutz und zur Pflege von
Bäumen, die dem Schutzzweck dieser Satzung entsprechen, im Geltungsbereich dieser
Satzung, nach Mögliclrtrreit in der Nähe des Standoftes der entfernten oder zerstöften
Bäume, ar velvenden.

(6) Absatz 4 Satz 2 bis 6 und Absatz 5 gelten nicht, wenn nach den Festsetzungen eines Be-
bauungsplanes oder ehrer ancleren städtebaulichen Satzung, bei der über den Ausgleich
oder die Minderung der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu entscheiden
ist, die Beseitigung eines Baumes vorgesehen ist.

$7
Folgenbeseitigung

Wer ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung oder Befi'eiung nach $ 6 geschitzte Bäume
entfernt, zerstör1, beschädig1 oder ilue Gestalt wesentlich verändert oder derartige Eingritre
vomehmen läßt, ist auf Verlangen der Gemeinde verpflichtet, an derselben Stelle auf eigene
Kosten die entfemten oder zerstöften Bäume in angemessenem Umfang durch Neuanpflanzun-
gen zu ersetzen oder ersetzen zu lassen oder die sonstigen Folgen der velbotenen Handlungen
zr"r beseitigen. $ 6 Absatz 4 Satz 2 bis 6 und Absatz 5 gilt entsprechend.

$8
Baumschutz im Baugenehmigungsverfahren

Wird ftr ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine Baugnehmigung oder eine
Bauvoranfi'age beantragt, so sind im Lageplan die auf dem Bauglrndstück.tod, soweit mög-
lich, den Nachbargrundstücken vorhandenen geschütaen Bäume im Sinne des $ Z, n\- Stanä-
oft, die Höhe, die Art, der Stammumfang und der Klonendurchmesser einzutragen.



$e
Ordnu ngsrvidrigkei ten

(l) ordnungsrvidrig ifir Sinne des $ 17 Absatz 4 und $ 54 Absarz 1 und 4 des Vorläufigen

Thüringer N attrrschut zge s.t r. r" hnodelt, wer vorsät zlich o der fatulä ssig

1. Anordnungen zur Er.haltung und Pflege geschtitzter Bäume nach $ 4 nicht Folge leistet'

2. entgeg.o d.o Ver-boteo ooJh $ 5 Absätz I Satz I geschützte Bäume entfetnt, zerstött'

beschädiE ocler ilue Gestalt rireseutlich veränderl od.r Maßnahmen vornimmt, die zttm

Absterben der Bäume fiilu'en,

3. eine Anzeige nach $ 5 Absatz 1 Satz 3,2' Halbsatz untetläßt'

4. enrgegen $ 6 Absatz 3 oder $ g geschtitae Bäume nicht in den Lageplan einträ$ oder

falsche oder unvollständige A'gäuen z*m Bestand geschützter Bäume macht,

5. angeordneten Er.haltturgäoßonh*en oder Ersatzpfla'zungen nach $ 6 Absatz 4 nicht

nachliornmt,
6.Verpfl ichtrrngennach$Tnichtnachliommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeitel können mit

geahmdet rverclen, soweit die Handlung
einer Geldbuße bis zu 100.000 Deutsche Mark

nicht als Straftat mit Strafe bedroht ist'

$10
Inrkafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ih'er öffe'tlichen Bekanntmachung in Iftaft'
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