Gemeinde KaEhütte

Baumschufsatatng

Satzung
zum $chuE dee Baumbestandes der Gemeinde KaEhirtte

Der Gerneinderat der Gemeinde t(atzhütte hat aufgrurtd des S 17 AhsaE 4 des
Vorläufigen Thüringer NaturschuEgeseEes - VorlThürNatG - vom 28. Januar 1993
(Gesetz- und Verordnungsblatt fr,rr das Land Thüringen S, 57), zuleEl geändert durch
GeseE vom 25. $eptember 1996 (Gesetz- und VErordnur'rgsblatt für den Freistaat
Thüringen S- 149), in Verhindung mit $ 17 Ahsatz 1 Nr, 1 bis S des Vorläufigen
Thüringer Naturschutzgesetzes - VorlThürNatG - und der SS 2 und 19 Absatz 1 der
Thüringer Kommunalordnung vom 16. August 1993 (GeseE- und Verordnungsblatt
für clas Land Thürirrgen S. 501), zuletst geändert durch Art. 1 des Zweiten GeseEes
zur Anderung der Thüringer Kommunalordnung vom 10. Okt, 1997 (Gesetz- und
Verordnungsblatt für derr Freistaat Thüringerr S. 352), in seinen $iteungen
am 02.12.1997 und am 17.02.1998 folgende SaEung beschlo*sen:

Sr

Gegenstand der SsfE ng / Geftngshereich
Innerhalb der im Zusammenhäng bebautän Ortsteile und des Geltungsbereiches der
Behauungspläne eind stammhildende Gehölze (Bäume) einschlieBlich ihres Wuzelbereiches nach Maßgahe dieser $aeung geschäEt, soweit nlcht in anderen Rechtsvorschriften weiteneichende $chuEhestimmungen bestehen.
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Geechütrte Bäume
(1) Bäume im Sinne der SaEung sind
1. Einzelbäume mit einem Stammurnfang von mindestens 5o cm
2. mehrstämmig ausgebildete Einzelbäume, strauchärtige Bäume oder baumartige Shäucher, wie z. B. Deutsche Mispel, Kirschpflaume, $alweide oddr
Komelkirsche, wenn wenigstens zwei Stemme jeweils einen Stämmurfifang
von mindestens 50 cm aufweisen.

(2) Der Stammurnfang ist in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden zu messen.
Liegt der Kronenansatz unt€r dieser Höhe, ist der Stammunrfang unter dem KronenaneaE maßgebencl.
(3) Behördlich angeordnete Ersatzpllanzungen und Bäume, die aufgrund von FestseEungen eines Behauungsplanes zu pflanzen oder zu erhalten sind, sind ohne
Beschränkun g auf einen Stammumfan g g esch ützt.
(4) Nicht unter diese $atzung fallen
1. öbstbäume, wenn sie einer erwerhsgafienbaulichen NuEung unterliegen, aus^
genommen Walnu Bbäume und EBkastarrienhäume,
2. Bäume in Baumschulen und Gärtnereien,

3. Bäume auf Dachgiilten,
4. Bäurrle im Rahrnen des historischen Gestaltungskonzeptes der durch das
Thüringer DenkmalschuEgeseE vom 07, Januar 1992 in seiner jeweils geltenden
Fassung geschützten historischen Park- und Gafienanlagen sowie
5. Bäume, die dem Thüringer WalclgeseE vorn 06. August 1993 in seiner jeweils
geltenden Fassung unterliegen.
(5) Nachbanechtliche Vors chriften blei ben

un berü hrt.
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SchuEureck
Die Erhattung, Pffege und Entwicklung der Bäume dient
1. der Sicherung der Funldion#ärhigkeit des Natufiaushaltes und der Lehensstätten
für die Tier- und Pflanzenwelt,
2. Der Belebung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes,
3. der Erhaltung und Verbesserung des Keinklimas,
4. der Abwehr schädlicher Einwirkungen,
5. der Gewährleisturrg und Eneichung einer innerörtlichen Durchgrünung,
6. der Herstellung eines Biotopverhundes mit den angrenzenden Teilen von Natur
und Landechaft.

$+
Pfl ege-

und ErhaltungsPflicht

(1) Der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte eines Grundstückas ist verpflichtet,
auf dem Grundstück befindliche geschützte Bäume sach- und fachgerecht zu erhalten und zu pflegen. Zu den Erhalturrgs'und PflegemaBnahmen zdhlen insbesondere die Bodenverbesserung, die Beseitigung von Krarrkheitsherden, die
Behandlurrg von Wunden sowie die Belüttung und Elewässerung des Wurzelwerkes.
(2) Die Gerneinde kann anordnen, daß der Eigentümer oder der NuEurtg$herechtigte
eines Grundetücke$ bestimrnte Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege der geschützten Bäume
1. auf seine Kosten durchfuhrt,
2. unterläBt, wenn sie dem Schurzzweck dieser Satzung zuwiderlaufen oder
3. durch die Gemeinde oder von lhr Beauftragte duldet, soweit die Durchführung
der Maßnahme dem Eigentümer oder NuEurrgsberechtigten irn Einzelfall nicht
zuzumuten ist.
Dies gilt insbesondere fur die Vorbereifung und Durchfrihrung von Baumaßnahmen.

55
Verbctene MaBnahmert
(1) Es ist verhoten, im Geltungsbereich dieser $atsung Bäume ohne Genehrnigung zu
entfemen, zu zerstören, zu beschädigen oder ihre Gestalt wesenflich zu verändem
oder Maßnahmen vorzunehmen, die zum Absterben der Bäume fuhren. Hierunter
fallen nicht Erhaltungs- und Fflegemaßnahmen nach $ 4 oder Maßnahmen zur AufrechterhaJtung der Vlrkehrssicherheit. Erlaubt sind femer unaufschiebbare Maßnahmen
zur Abwendurtg eirrer unmittelbar droherrden Gefahr; sie sirrd der Gerneirrde rrach'
träg ich unverzü gl ich sch riftlich anzuzei gen.
I

(2) Afs Beschädigungen im Sinne des Absatses 1 gelten auch Schädigungen des
Wuraelbereiches, inshesondere durch
1. Befestigen der Bodenoberfläche mit einer wasserundurchlässigen Decke,
2. Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufsch üttungen,
G. Lagem, Arrschütten und Ausgießerr von Salzen, Olen, $äuren, Laugen,
Farben, Abwässern, Baustoffen, Abfällen oder anderen Chemikalien,
4. Austretenlassen von Gasen und anderen schädlichen Stoffen aus Leitungen,
5. unsachgemäße Anwendun g von Pfl anzertschuEmittel n, Streusaleen oder
Auftaumitteln,
6. Bodenverdichturrgen durch Abstellen oder Befahren mit Fahrzeugen, Maschinen
oder BaustelleneinrJchtungen,
7. Feuer machen irn Starnm- und Kronenbereich oder
8. unsachgemäße Aufstellung und Anhringung von Gegenständen (2.8. Bänke,
Schilder, Plakate). Dies gilt nicht ftr Bäume an öffentlichen StraBen, Wegen
und Plätzen, wenn ausreichend Vorsorge gegen eine Beschädigung der Bäume
getroffen wird.

(3) Eine wesentliche Veränderung der Gestalt im Sinne des AbsaEes 1 liegt auch vor,
wenn an Bäumen Eingriffe vorgenomrnen werden, die das charaHeristische Aussehen
we$entlich verändem oder das Wachstum, die Vitalität oder die Lebensenarartung
erheblich beeinträchtigen. Die fachgerechte Beschneidung von Kopfweiclen stellt
keine wesentfiche Veränderurrg der Gestalt im Sinne des Absatzes 1 cler.
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Ausnahmen und Befreiungen

--/

(1) Ausnahmen von den Verboten des $ 5 eind zu genehrnigen, wenn
1. der Eigentümer oder der NuEungsberechtigte aufgrund von Rechtsvorschritten
oder eines vollstreckbaren Titels verpflichtet ist, einen oder mehrere Bäume zu
entfemen oder zu verändem,
2. eine nach bzurechtlichen Bestlmmungen zulässige NuEung sonsl nicht verwirklicht werden kann,
3. von dern Baum eine Gefahr fr,lr Personen oder Sachen von bedeutendern Wert
ausgeht und die Gefahr nicht auf andere Weise mit zumutbarem Autwand beseitigt
werden kann,
4. der Baurn so stark erkrankt iEt, daß die Erhaltung auch urrter Berücksichtigung des
öffentlichen Interesses an der Erhaltung nicht zumuthar ist, oder
5. die Beseitigung des Baumes aus überwiegenden, auf andere Weise nicht zu verwirkl ich enden öfferrtlichen I nteressen drin gend erforderlich ist.
(2) Von den Verboten des $ 5 können im Einzeffall Befreiurtgen erteilt werden, wenn
das Verbot zu einer nicht bea.bsichtigten Härte fijhren würde und eine Befreiurtg
mit den öffenflicnen Interessen vereinhar ist. Eirre Befreiurrg kann auch aus Gründen
des Allgemeinwohls erfolgen,

(3) Die Erteilung einer Ausnahmei$efreiurrg ist bei der Gerneinde schriftlich unter Darlegung
der Grürrde und unter Beifugung eines Lageplanes, auf der Standort, Art, Höhe,
Stammumfang urrd KronendurchmesEer der Bäume ausreichend dargestellt sind, zu
beantragen, lm Eineelfatl können weitere Unterlagen angefordert werden.

(4) Die Ausnahmegenehmigung kann im Falle des AbsaEäs 1 Nr. a mit Nebenbestirnmurrgerr versehen werden. Dem Antragsteller kann insbesondere auferlegt
werden, besfi mrnte Erhaltungsmaßnahmen zu treffen, standortgerechte Bäurne
beetimrnter Zahl, Art und Größe als ErsaE fur entfernte Bäume auf seine Kosten
zu pflanzen oder umzupflanzen und zu erhalten. Die Ersaupffanzung bemißt sich
nach dem $tammumfeng des entfernten Baumes. Beträgt der Stamrnumfang 50 cm
bis 90 cm, ist als ErsaE für den entfemten Baum ein Baum derselhen oder
zumindestens gleichwertigen Art mit einem Mindestunrfang von 16 crn zu pflanzen;
beträgt der $tamrnumfang mehr als g0 cm, ist fur jeweils weitere angefangene
40 cm Stammurnfang ein zusälzlicher Elaum der vorhezeichneten Art zu pflanzen.
$ 2 Absate 2 gilt entsprechend. Die Verpfllchtung zur Ersatepflanzung ist erst dann
erfüllt, wenn und soweit die ErsaEpflanzurtg nach Ablauf von dreiJahren zu Beginn
der folgerrden Vegetationsperiode ängewachsen ist; anderenfalls ist sie zu wiederholen(5) Ist eine ErsaEpflanzung ganz oder teilweise aus rechtlichen oder tatsächlicherr
Grunden unmÖglich, so i€t der Antragsteller zu einer ErsaEzahlung heranzuziehen.
Die Höhe der ErsaEzahlung bemißt sich nach dem Wert der Bäume, mit denen
ansonsten die ErsaEpfianzung hätte erfolgen rnüssen, zuzüglich einer Pflanzkostenpauschale in Höhe von 3O vom Hundert des Nettoerwerbspreises. Die nach dieser
Satzung zu entrichtenden ErsaEzahlungen sind an die Gemeinde zu leisten. Sie
sind zweckgebunden für den BaumschuE in der Gerneinde, insbesondere fiir Ersatzpflanzungen oder zum SchuE und zur Pflege von Bäumen, die dem Schutzzweek
dieser SaEung entsprechen, im Geltungsbereich dieser Satzung, nach Möglichkeit
in der Nähe des Standoftes der entfernten oder zerstöften Bäume, zu verwenden.
(6)

Ahsae 4 $aE 2 bis 6 und AbsaE 5 gelten nicht, wenn nach den Festlegungen eines
Bebauungsplanes oder einer anderen städtebaulichen SaEung, bei der über den Ausgleicn oder die Minderurrg der zu enruartenden Eingriffe irr Natur und Landschaft zu
entscheiden ist, die Beseitigung eines tsaumes vorgesehen ist.

E7
Folgenbeseiügung
Wer ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigurtg oder Befreiurtg nach $ 6
geschützte Bäume entfemt, zerstört, beschädigt oder ihre Gestalt wesentlich verändert
oder derartige Eingriffe vornehmen läßt, ist auf Verlangen dar Gemeinde verpflichtet,
än derselben Stelle auf eigene Kosten die entfernten oder zerctörten Bäume in arrgemessenem Urnfang durch Neuanpflarrzungen zu erseEen oder erseEen zu lassen oder
die sortstigen Folgen derverbotenen Harrdlungen zu beseitigen. $ 6 Absats 4 Satz 2 bis 6
und Absae 5 gilt entsprechen.
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Bau

mschtltz lm Bau genehmigungsverfahren

Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satsurtg eine Baugenehmigung oder
eine Bauvoranfrage beantragt, so sind im Lageplan die auf dem Baugrundstück und, soweit möglich, den Nachbargrundstücken vortrandenen gaschülzten Bäume im Sinne des
$ 2, ihr Standort. die Höhe, die Art, der Stammurnfang und der Kronendurchrnesser einzutragen.
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ördungwidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des g 17 Ahsaa 4 und S 54 AbsaE 1 und 4 des
Vorläuf igen Th üringer Natu rschutsgeseEes handelt, wer vo rsäElich ocler
fahrlä+sig
1. Anordnungen zur Erhaltung und Pflege geschützter Bäume nach $ 4 nicht
Folge leistet,
2. entgegen den Verboten nach S 5 AbsaE 1 Satz 1 geschüEte Eäume entfernt,
zerstört, heschädigt oder ihre Gestalt wesentlich verändert oder MaBnahmen
vomimmt, die zum Absterberr der Bäume führen,
3. eine Aneeige nach $ 5 AbsaE 1 Satz 3, 2. HalhsaE unterläßt,
4. entgegen $ 6 Ahsatz 3 oder $ I geschützte Eläume nicht in den Lageplan einträgt oder falsche oder unvollständige Angaben zum Bestand geschützter
Fjäume macht,
5. angeordneten ErhaltungsmaBnahmen oder ErsaEpflarrzungen nach $ 6
Absats 4 nicht nachkommt,
6. Verpflichtungen nach S 7 nicht nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße his zu 100,0oO,00 DM
geahndet werden, soweit die Handlung nicht als Straftat rnit Strafe bedroht ist.
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Inkrafüreten
(1) Diese SaEung iritt am Tage nach ihrer ötfentlichen Bekanrrtmachung in Kaft.

l(atzhütte,

I998-03-27

rmeister

