
Stadt Arnstadt
(B II/753/97)

Satzung
zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Arnstadt

(Baumschutzsatzung)

vom 09. Januar 1998

aktualisierte Fassung auf der Grundlage der Euro-Anpassungssatzung, Artikel 10,
vom 06.12.2001

Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung vom 14.04.1998 (GVBI. S.
73), geändert durch Gesetz vom 18.07.2000 (GVBI. S. 177) und durch Art. 2 des
Thüringer Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit vom 14.09.2001 (GVBI. S. 257); Thüringer Gesetz über die kommunale
Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom
10.10.2001 (GVBI. S. 290),
auf der Grundlage des § 17 Abs. 4 in Verbindung mit § 54 Abs. 1 Ziffer 1 und 3 des
Thüringer Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Thüringer Natur-
schutzgesetz – ThürNatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.04.1999
(GVBI. S. 298):

§ 1 Zweck der Satzung

Der Zweck der Satzung besteht in der Erhaltung der Bäume der Stadt Arnstadt als
einem das Orts- und Landschaftsbild der ältesten Thüringer Stadt in entscheiden-
dem Maße prägenden Element. Daneben dienen sie zahlreichen Tierarten als Brut-
und Nahrungsstätte, haben Einfluß auf das Stadtklima, übernehmen Filterfunktionen
für Stäube und Abgase und sind Verbindungselemente von Biotopen. Diese ge-
schützten Landschaftsbestandteile sind zu erhalten und mit diesen Zielen zu  pfle-
gen, zu entwickeln und vor wesentlicher Beeinträchtigung zu bewahren.

§ 2 Gegenstand und Geltungsbereich

Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereiches der
Bebauungspläne, sind stammbildende Gehölze (Bäume) einschließlich ihres Wur-
zelbereiches nach Maßgabe dieser Satzung geschützt, soweit nicht in anderen
Rechtsvorschriften weitreichendere Schutzbestimmungen bestehen.

§ 3 Sachlicher Geltungsbereich

1. Geschützte Bäume im Sinn der Satzung sind:
a) alle Laub- und Nadelbäume auf öffentlichem und privatem Grund mit einem

Stammumfang von mindestens 50 cm, gemessen in einer Höhe von 100 cm ü-
ber dem Erdboden. Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der Stamm-
umfang unter dem Kronenansatz maßgebend. Mehrstämmige Bäume sind ge-
schützt, wenn die Summe der Stammumfänge mindestens 80 cm beträgt und
mindestens ein Stamm einen Mindestumfang von 30 cm aufweist.
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b) behördlich angeordnete Ersatzpflanzungen und Bäume, die aufgrund von Fest-
setzungen eines Bebauungsplanes zu erhalten sind, sind ohne Beschränkung
auf einen Stammumfang geschützt;

c) Wurzelbereiche der geschützten Bäume sind die Flächen und Bodenräume
unter  den Baumkronen, zuzüglich 1,5 m im Umkreis.

2. Die Vorschriften dieser Satzung gelten nicht, für

a) Bäume, die einer forstwirtschaftlichen Nutzung nach dem Thüringer Waldge-
setz vom 6. August 1993 in seiner jeweils geltenden Fassung unterliegen;

b) Obstbäume, wenn sie einer gartenbaulichen Nutzung unterliegen, ausgenom-
men Walnußbäume und Eßkastanien;

c) Bäume in Baumschulen und Gärtnereien;
d) Bäume in, durch das Thüringer Denkmalschutzgesetz vom 7. Januar 1992 in

seiner jeweils geltenden Fassung, geschützten historischen Park- und Garten-
anlagen.

§ 4 Verbotene Maßnahmen

1. Es ist verboten, im Geltungsbereich dieser Satzung die geschützten Bäume ohne
Genehmigung  zu entfernen, zu zerstören, zu beschädigen oder ihre Gestalt we-
sentlich zu verändern oder Maßnahmen vorzunehmen, die zum Absterben der
Bäume führen. Eine wesentliche Veränderung der Gestalt liegt auch vor, wenn
Eingriffe vorgenommen werden, die das charakteristische Aussehen erheblich
verändern oder das Wachstum, die Vitalität oder die Lebenserwartung erheblich
beeinträchtigen.

2. Als Beschädigung oder  wesentliche Beeinträchtigung im Sinne des Abs. 1 gilt
insbesondere:
a) das Fällen und Roden von Bäumen;
b) die Beschädigung des Kronen- und des Stammbereiches, die zu Stand- oder

Bruchunsicherheit führt;
c) Ablagern von Baumaterial, Maschinen oder Baustelleneinrichtungen im Kron-

entraufbereich;
d) Verschmutzung mit Öl, Waschlauge oder anderen wachstumsbeeinträchtigen-

den Stoffen;
e) die Vornahme von Abgrabungen, Aufschüttungen, Verdichtungen und Versie-

gelungen im Wurzelbereich; was nicht für die Bäume gilt, bei denen durch
Baumschutzmaßnahmen die Vitalität und Standsicherheit erhalten wird;

f) die Ausbreitung der Heißluft von Grillanlagen oder offenem Feuer innerhalb des
Kronentraufbereichs;

g) Grundwasserveränderungen durch Absenkungen oder Überstau;
h) Austreten von Gasen und anderen schädlichen Stoffen aus Leitungen;
i) unsachgemäße Anwendung von Pflanzenschutzmitteln;
j) Die Anwendung von Streusalzen oder Auftaumitteln, soweit durch die Winter-

dienstsatzung nicht etwas anderes bestimmt ist;
k) Anbringen, Eindrehen bzw. Einschlagen von Fremdkörpern zur Befestigung von

Werbematerial und Gegenständen.

3. Ordnungsgemäße und fachgerechte Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen fallen
nicht unter das Verbot des Abs. 1.

4. Ausgenommen von den Verboten des Abs. 1 sind unaufschiebbare Maßnahmen
zur Abwendung einer unmittelbar drohenden Gefahr; sie sind der Stadt nach ihrer
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Durchführung unverzüglich schriftlich anzuzeigen und zu begründen. Die Geneh-
migungsbehörde kann nachträglich Auflagen gemäß § 6 Abs. 3 - 5 erteilen.

§ 5 Gebote

1. Der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte eines Grundstückes ist verpflichtet,
auf dem Grundstück befindliche geschützte Bäume  art- und fachgerecht zu er-
halten und zu pflegen. Zu den Mindestpflegemaßnahmen zählen insbesondere
die fachgerechte Baumpflege, Beseitigung von Krankheitsherden sowie die Be-
lüftung und Bewässerung des Wurzelwerks.

2. Die Stadt Arnstadt kann zur Pflege, zur Erhaltung und zum Schutz der geschütz-
ten Bäume anordnen, daß der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte eines
Grundstückes bestimmte Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege der geschützten
Bäume
a) auf seine Kosten durchführt;
b) unterläßt, wenn sie dem Schutzzweck dieser Satzung zuwiderlaufen;
c) durch die Stadt oder von ihr Beauftragte duldet, soweit die Durchführung der

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

§ 6 Ausnahmen und Befreiungen

1. Ausnahmen von den Verboten des § 4 sind zu genehmigen, wenn
a) von einem Baum Gefahren für Personen oder Sachen von bedeutendem Wert

ausgehen und die Gefahr nicht auf andere Weise mit zumutbarem Aufwand
beseitigt werden kann;

b) der Zustand des Baumes für den Eigentümer oder den Nutzungsberechtigten
des Grundstücks oder für die Nachbarn zu unzumutbaren Nachteilen oder we-
sentlichen Beeinträchtigungen führt;

c) der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte aufgrund von Rechtsvorschriften
oder eines vollstreckbaren Titels verpflichtet ist, einen oder mehrere Bäume zu
entfernen oder zu  verändern;

d) eine nach baurechtlichen Bestimmungen zulässige Nutzung sonst nicht ver-
wirklicht werden kann;

e) die Beseitigung des Baumes aus überwiegenden, auf andere Weise nicht zu
verwirklichenden öffentlichen Interessen dringend erforderlich ist;

f) einzelne Bäume eines größeren Baumbestandes im Interesse der Erhaltung
des übrigen Baumbestandes  entfernt werden müssen.

2. Von den Verboten des § 4 können im Einzelfall Befreiungen erteilt werden, wenn
das Verbot  zu einer nicht beabsichtigenden Härte führen würde und eine Befrei-
ung mit den öffentlichen Interessen vereinbar ist. Eine Befreiung kann auch aus
Gründen des Allgemeinwohls erfolgen.

3. Die Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung an den Eigentümer oder  Nutzungs-
berechtigten ist bei der Stadtverwaltung, schriftlich unter Darlegung der Gründe
und unter Beifügung einer Lageskizze, auf der Standort, Art, Höhe, Stammumfang
und Kronendurchmesser des Baumes ausreichend dargestellt sind, zu beantra-
gen. Im Einzelfall können weitere Unterlagen gefordert werden.
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4. Die Ausnahmegenehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.
Dem Antragsteller kann insbesondere auferlegt werden, bestimmte Erhaltungs-
maßnahmen zu treffen, standortgerechte Bäume bestimmter Art und Größe als
Ersatz für entfernte Bäume auf seine Kosten zu pflanzen oder umzupflanzen und
zu erhalten.
Die Ersatzpflanzung bemißt sich nach dem Stammumfang des entfernten Bau-
mes. Beträgt der Stammumfang bis zu  80 cm, ist als Ersatz  für den entfernten
Baum, ein Baum derselben oder zumindest gleichwertigen Art mit einem Mindest-
umfang von 20 cm zu pflanzen; beträgt der Stammumfang mehr als 80 cm, ist für
jeweils weitere angefangene 40 cm Stammumfang ein zusätzlicher Baum der vor-
bezeichneten Art zu pflanzen. Die Verpflichtung zur Ersatzpflanzung ist erst erfüllt,
wenn und soweit die Ersatzpflanzung nach Ablauf von drei Jahren zu Beginn der
folgenden Vegetationsperiode angewachsen ist, andernfalls ist sie zu wiederho-
len.

5. Ist eine Ersatzpflanzung ganz oder teilweise aus rechtlichen oder tatsächlichen
Gründen nicht möglich, so ist der Antragsteller zu einer Ersatzzahlung heranzu-
ziehen. Die Höhe der Ersatzzahlung bemißt sich nach dem Wert der Bäume, mit
denen ansonsten die Ersatzpflanzung hätte erfolgen müssen, zuzüglich einer
Pflanzkostenpauschale in Höhe von 30 von Hundert des Nettokatalogpreises ei-
ner Markenbaumschule.
Die nach dieser Satzung zu entrichtenden Ersatzzahlungen sind an die Stadt Arn-
stadt zu leisten. Sie sind zweckgebunden für den Baumschutz in der Stadt, insbe-
sondere für Ersatzpflanzungen oder zum Schutz und zur Pflege von geschützten
Bäumen, im Geltungsbereich dieser Satzung, nach Möglichkeit in der Nähe des
Standortes der entfernten oder zerstörten Bäume, zu verwenden.

§ 7 Folgenbeseitigung

Wer ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung nach § 6 Bäume entfernt, zer-
stört, beschädigt oder ihre Gestalt wesentlich verändert oder derartige Eingriffe vor-
nehmen läßt, ist auf Verlangen der Stadt Arnstadt verpflichtet, an derselben Stelle
auf eigene Kosten die entfernten oder zerstörten Bäume im angemessenen Umfang
durch Neuanpflanzungen zu ersetzen oder ersetzen zu lassen oder die sonstigen
Folgen der verbotenen Handlungen zu beseitigen. § 6 Abs. 3 - 5 gilt entsprechend.

§ 8 Baumschutz im Baugenehmigungsverfahren

Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine Baugenehmigung
oder eine Bauvoranfrage beantragt, so sind im Lageplan die auf dem Baugrundstück
und soweit möglich, den Nachbargrundstücken vorhandene geschützte Bäume im
Sinne des § 3, ihr Standort, die Höhe, die Art, der Stammumfang und der Kronen-
durchmesser einzutragen.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten
 
1. Ordnungswidrig im Sinne des § 17 Abs. 4 und § 54 Abs. 1 und 4 des  VorlThür-

NatG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) Anordnungen  zur Erhaltung und Pflege geschützter Bäume nach § 5 nicht Fol-

ge leistet;
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b) entgegen den Verboten nach § 4 Abs. 1 Satz 1 geschützte Bäume entfernt,
zerstört, beschädigt oder ihre Gestalt wesentlich verändert oder Maßnahmen
vornimmt, die zum Absterben der Bäume führen;

c) eine Anzeige nach § 4 Abs. 4 unterläßt;
d) entgegen  § 6 Abs. 3 oder § 8 geschützte Bäume nicht in den Lageplan einträgt

oder falsche oder unvollständige Angaben zum Bestand geschützter Bäume
macht;

e) angeordnete Erhaltungsmaßnahmen oder Ersatzpflanzungen nach § 6 Abs.4
nicht nachkommt;

f) Verpflichtungen nach § 7 nicht nachkommt.

Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 EUR geahndet
werden, soweit die Handlung nicht als Straftat mit Strafe bedroht ist.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt gemäß Art.1 Abs.2 des zweiten Gesetzes zur Änderung des Vorl
ThürNatG vom 25.09.1996 die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der
Stadt Arnstadt vom 30.11.1993 (Amtsblatt 09/93 der Stadt Arnstadt) außer Kraft.

Arnstadt, den 06. Mai 2002
Stadt Arnstadt

- Dienstsiegel -

Hans-Christian Köllmer
Bürgermeister
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Stadtverwaltung Arn-
stadt
Bauamt

Markt 1
99310 Arnstadt

Eingang

Lageplan

Foto

Nachforderung

Ablehnung

Ortstermin

Anhörung Ersatz                                                .

Postausgang

Reg.Nr.:

Antrag auf Ausnahmegenehmigung
von den Verboten der Baumschutzsatzung der Stadt Arnstadt vom 09.Januar

1998
Grundstückseigentümer (Name / Firma) (Vorname / Ge-
schäftsführer)

Wohnsitz / Firmenanschrift ( PLZ, Ort , Straße, Nr .)

Grundstück der Maßnahme ( Straße, Nr.- bzw. bei unbebautem Grundstück Gemarkung, Flur, Flur-

stücksnummer)

Es wird beantragt, für das genannte Grundstück, die schriftliche Genehmigung für
die genannten Maßnahmen an den geschützten Bäumen zu erteilen.

⊗ Die Maßnahmen werden wie folgt beschrieben und begründet

Lfd
Nr

          Baumart Stammumfang
(in 1,0m Höhe )
      [ in cm ]

Kronen-
durchmesser
     [ m ]

Kronen
höhe
 [ m ]

beabsichtigte
Maßnahme

 1

Begründung:

Für weitere Bäume ist eine gleiche Tabelle auf einem gesonderten Blatt erforderlich

⊗⊗⊗⊗ Und im Lageplan (im Maßstab 1:250) vermaßt dargestellt

Es sind alle nach Satzung geschützten Bäume (Bestand) unter Angabe des Kronen-
durch-messers und der Baumart maßstabsgerecht auf dem Lageplan darzustellen.
In das Grundstück ragende Baumkronen der Nachbargrundstücke sind ebenfalls
darzustellen.

⊗⊗⊗⊗ -Ersatzpflanzungen sind auf dem Lageplan gemäß BSS dargestellt  �

  - Ersatzpflanzungen sind nicht möglich ����Ersatzzahlung gemäß BSS �

Die Abstimmung eines Ortstermins zur Erörterung der Ersatzpflanzung/en bzw.
Baumschutzmaßnahmen  ist zu empfehlen.

Telefonnummer für Ortstermin:

Ort, Datum  Unterschrift des Grundstückseigentümers

......................................... ...................................................................
Bei Unterschrift im Auftrag des Grundstückseigentümers, ist die Vollmacht als Anlage dem Antrag beizufügen.


