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Stadtverwaltung Großschirma
Hauptstraße 156
09603 Großschirma

Gehölzschutzsatzung der Stadt Großschirma

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen vom 18.03.2003
(SächsGemO) veröffentlicht im SächsGVB. vom 31.03.2003 Seite 55 i.V.m. § 22 und
§ 50 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 4 des Sächsischen Gesetzes über Natur und
Landschaftspflege (SächsNatSchG) hat der Stadtrat der Stadt Großschirma am
12.09.2005 folgende Satzung beschlossen.

§ 1
Schutzzweck

(1) Schutzzweck der Satzung ist:

1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sicherzustellen,
2. die Durchgrünung des Stadtgebietes zu gewährleisten bzw. zu erreichen,
3. das Orts- und das Landschaftsbild zu beleben und zu gliedern,
4. zur Erhaltung und Verbesserung des Klimas beizutragen,
5. den Biotopverbund mit den angrenzenden Teilen von Natur und Landschaft zu

erhalten bzw. herzustellen,
6. schädliche Einwirkungen, insbesondere Luftverunreinigungen und Lärm,

abzuwehren,
7. Lebensräume für Tiere zu erhalten,
8. einen artenreichen Baumbestand zu erhalten.

(2) Geschützte Bäume sind zu erhalten, mit diesem Ziel zu pflegen und vor
Gefährdung zu bewahren.

§ 2
Schutzgegenstand

(1) Gehölze innerhalb der Gemarkungsgrenzen der Stadt Großschirma einschließlich
der Stadtteile Siebenlehn, Großvoigtsberg, Obergruna, Kleinvoigtsberg,
Seifersdorf, Reichenbach, Rothenfurth und Hohentanne werden nach Maßgabe
dieser Satzung unter Schutz gestellt.

(2) Diese Satzung gilt nur für den Geltungsbereich innerhalb der Gemarkungs-
grenzen der Stadt Großschirma, wo keine forstwirtschaftliche Nutzung festgelegt
ist. Diese Satzung findet keine Anwendung, wenn innerhalb der Gemarkungs-
grenzen der Stadt Großschirma durch ordnungsbehördliche Verordnung Natur-
schutzgebiete, Naturdenkmale oder geschützte Landschaftsbestandteile ausge-
wiesen werden oder Sicherstellungsanordnungen Regelungen für den Baum-
bestand enthalten.

(3) Geschützte Bäume im Sinne dieser Satzung sind:

1. Laubbäume mit einem Stammumfang von 50 cm und mehr, sowie
Nadelbäume mit einem Stammumfang von 80 cm und mehr, gemessen in
100 cm Höhe vom Erdboden aus. Bei mehrstämmigen Bäumen ist der
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Stammumfang nach der Summe der Stammumfänge zu berechnen. Liegt der
Kronenansatz niedriger, so ist der Stammdurchmesser unmittelbar unter dem
Kronenansatz maßgebend;

2. Bäume mit einem Stammumfang von 50 Zentimetern und mehr, wenn sie in
einer Gruppe von mindestens 5 Bäumen so zusammenstehen, dass der
Abstand zwischen den einzelnen Stämmen nicht mehr als 5 m beträgt;

3. Ersatzpflanzungen, die auf Grund von Anordnungen nach § 9 dieser Satzung
sowie auf Grund sonstiger Rechtsvorschriften angelegt wurden, unabhängig
von ihrem Stammumfang, bei Hecken und Sträuchern unabhängig von ihrer
Höhe bzw. Länge;

4. Sträucher von mindestens 3 m Höhe;
5. Hecken im Innenbereich (§ 34 Baugesetzbuch –BauGB) ab 10 m Länge, im

Außenbereich (§ 35 BauGB) ab 5 m Länge;
6. in öffentlichen Park- und Grünanlagen gepflanzte oder gepflegte Gehölze,

unabhängig von ihrer Größe.

(4) Geschützt sind nicht nur die oberirdischen Teile der im Absatz 3 aufgeführten
Gehölze, sondern auch deren Wurzelbereich. Je nach Wuchsform der
geschützten Gehölze sind folgende Wurzelbereiche geschützt:

1. bei Bäumen mit kugel- bis eiförmiger Krone der Wurzelbereich unterhalb der
Baumkronen, zuzüglich 1,5 m nach allen Seiten;

2. bei Bäumen mit säulen- bzw. schlank kegelförmiger Krone der Wurzelbereich
unterhalb der Baumkrone, zuzüglich 5 m nach allen Seiten;

3. bei Sträuchern der Wurzelbereich unterhalb der Strauchkronen, mindestens
aber 2 m² um den Mittelpunkt des Strauches herum;

4. bei Hecken der Wurzelbereich unterhalb der heckenbildenden Strauchkronen,
zuzüglich 1 m nach allen Seiten.

(5) Die Bestimmungen der Satzung gelten nicht für:

1. Gehölze in Baumschulen und Gärtnereien soweit sie zu gewerblichen
Zwecken herangezogen werden;

2. Gehölze im Wald im Sinne von § 2 des Waldgesetzes für den Freistaat
Sachsen;

3. für halb- und viertelstämmige Obstbäume.

(6) Diese Satzung gilt insoweit nicht, als weitergehende Schutzvorschriften,
insbesondere über Schutzgebiete gemäß §§ 16 bis 21, 52 und 64 Absatz 1
Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) und über geschützte Biotope
nach § 26 SächsNatSchG den Schutzzweck nach § 1 gewährleisten und den
Schutzgegenstand nach den Absätzen 1 und 3 sicherstellen oder Bebauungs-
pläne, Satzungen nach § 21 Abs. 1 Sächsisches Denkmalschutzgesetz sowie
Erhaltungssatzungen nach § 172 BauGB den §§ 4 und 6 bis 8 entgegenstehen.

(7) Diese Satzung ist nicht anzuwenden, soweit über eine erhebliche oder nach-
haltige Beeinträchtigung von nach den Absätzen 1 und 3 geschützten Gehölzen
im Rahmen der Eingriffsregelung nach den §§ 8 –11 SächsNatSchG zu ent-
scheiden ist.
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§ 3
Schutz- und Pflegegrundsätze

(1) Die nach § 2 geschützten Gehölze sind artgerecht zu pflegen und deren Lebens-
bedingungen so zu erhalten, dass ihre gesunde Entwicklung und ihr Fortbestand
langfristig gesichert bleiben. Bei Baumaßnahmen sind die Bestimmungen der DIN
18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen) einzuhalten. Bei der Beweidung von Flächen sind nach § 2
geschützte Gehölze durch geeignete Auskopplungsmaßnahmen vor Be-
schädigungen, insbesondere vor Verbiss-, Scheuer- oder Trittschäden zu
schützen.

(2) Die Stadt Großschirma kann anordnen, dass der Eigentümer oder Nutzungs-
berechtigte des Grundstücks, auf dem sich nach § 2 geschützte Gehölze be-
finden, bei Gefährdung dieser Gehölze bestimmte Maßnahmen zu deren Pflege,
Erhaltung und Schutz zu treffen hat.

§ 4
Verbotene Handlungen

(1) Die Beseitigung der nach § 2 geschützten Gehölze sowie alle Handlungen, die
zur Zerstörung, Beschädigung oder die zu einer wesentlichen Veränderung ihres
Aufbaus führen können, sind verboten. Eine wesentliche Veränderung des
Aufbaus liegt vor, wenn an den nach § 2 geschützten Gehölzen Handlungen vor-
genommen werden, durch die deren natürliches Erscheinungsbild verändert wird
oder das weitere Wachstum beeinträchtigt.

(2) Unter die Verbote des Absatzes 1 fallen nicht ordnungsgemäße Maßnahmen zur
Pflege und Erhaltung geschützter Bäume.

(3) Verboten ist insbesondere:

1. den nach § 2 Absatz 4 geschützten Wurzelbereich durch Befahren mit
Kraftfahrzeugen einschließlich des Parkens und des Abstellens sowie durch
Ablagern von Gegenständen, Aufbringen von Asphalt, Beton oder ähnlichen
wasserundurchlässigen Materialien so zu verdichten bzw. abzudichten, dass
die Vitalität der Gehölze beeinträchtigt wird;

2. im nach § 2 Absatz 4 geschützten Wurzelbereich Abgrabungen, Aus-
schachtungen (z.B. durch Ausheben von Gräben) oder Aufschüttungen vorzu-
nehmen;

3. im nach § 2 Absatz 4 geschützten Wurzelbereich oder oberirdischen Bereich
nach § 2 geschützter Gehölze feste, flüssige oder gasförmige Stoffe aus-
zubringen bzw. freizusetzen, welche geeignet sind, das Gehölzwachstum zu
gefährden;

4. Anwendung von Unkrautvernichtungsmitteln (Herbiziden), soweit sie für die
Anwendung unter Gehölzen zugelassen sind;

5. an nach § 2 geschützten Gehölzen Werbematerial wie Plakate, Schilder, Hin-
weistafeln usw. sowie Fremdkörper anzukleben, zu nageln, zu schrauben oder
auf sonstige schädigende Weise anzubringen;

6. an nach § 2 geschützten Gehölzen Weidezäune bzw. Halterungen für
Weidezäune zu befestigen;

7. die Rinde von nach § 2 geschützten Gehölzen abzuschneiden, abzuschälen
oder in sonstiger Weise zu entfernen;
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8. Anwendung von Streusalzen, soweit nicht die Satzung über die Verpflichtung
der Straßenanlieger zum Reinigen und Schneeräumen sowie zur Bestreuung
der Gehwege der Stadt Großschirma bzw. der Vertrag über den Winterdienst
etwas anderes vorsieht.

(4) Gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 5 des SächsNatSchG ist es verboten, im Zeitraum vom
01.03. bis 30.09. eines jeden Jahres Gebüsch, Hecken, Bäume, Röhricht-
bestände oder ähnlichen Bewuchs abzuschneiden, zu roden oder auf sonstige
Weise zu zerstören.

§ 5
Ausnahmegenehmigung

(1) Die Stadt Großschirma erteilt auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung zur
Beseitigung nach § 2 geschützter Gehölze, wenn:

1. dies zur Errichtung, Änderung oder Erweiterung baulicher Anlagen, ein-
schließlich Ver- und Entsorgungsleitungen, nach den Vorschriften der
Sächsischen Bauordnung (SächsBO) im Innenbereich erforderlich ist und eine
Standortänderung der baulichen Anlage aus Gründen des Gehölzschutzes
nicht zumutbar wäre;

2. eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung sonst nicht unter
wesentlicher Beschränkung verwirklicht werden kann;

3. der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstückes aufgrund von
Vorschriften des öffentlichen Rechts, wie Herstellung und Erhaltung des
Lichtraumprofils über und an Straßen und Wegen oder Unterhaltungsmaß-
nahmen an bestehenden elektrischen Freileitungen oder an Gewässern, ve-
rpflichtet ist, geschützte Gehölze zu entfernen oder ihren Aufbau wesentlich zu
verändern und er sich nicht in zumutbarer Weise von dieser Verpflichtung
befreien kann;

4. von geschützten Gehölzen Gefahren für Personen und Sachen von be-
deutendem Wert, die keine unmittelbaren Gefahren i.S.d. § 7 Ziffer 2 sind,
ausgehen und die Gefahren nicht auf andere Weise mit zumutbarem Aufwand
beseitigt werden können;

5. das geschützte Gehölz krank ist und die Erhaltung auch unter Berück-
sichtigung des öffentlichen Interesses mit zumutbarem Aufwand nicht möglich
ist;

6. durch den Baum die Belichtung und Besonnung notwendiger Fenster in
unzumutbarer Weise beeinträchtigt werden.

(2) Die Stadt Großschirma kann die Entscheidung nach Absatz 1 in der Zeit vom 01.
März bis 30. September aussetzen oder sie auf die Zeit vom 01. Oktober bis
Ende des Monats Februar befristen, wenn der Antragsteller zu dem Verbot nach
§ 4 Abs. 3 die Unaufschiebbarkeit der beabsichtigten Maßnahme nicht nach-
weisen kann. Dies gilt nicht, wenn der Antragsteller die Zulassung einer Aus-
nahme der unteren Naturschutzbehörde nach § 25 Abs. 2 Satz 2 SächsNatSchG
erhalten hat.

(3) Die Erteilung von Befreiungen ist kostenpflichtig. Für die Genehmigung zur
Fällung eines geschützten Baumes und für alle anderen Befreiungen werden
Verwaltungsgebühren gemäß der jeweils gültigen Verwaltungskostensatzung der
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Stadt Großschirma für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten
(Kostensatzung) erhoben.

§ 6
Zulässige Handlungen

Die §§ 4 und 6 gelten nicht für:

1. die übliche Nutzung der nach § 2 geschützten Gehölze, gestalterische
Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in die Bebauung sowie Maßnahmen, die
ihrer Pflege und Erhaltung dienen oder die zur ordnungsgemäßen und
sicheren Nutzung von Anlagen erforderlich sind. Die Maßnahmen haben dem
jeweiligen Stand fachlicher Erfahrungen und Techniken zu entsprechen;

2. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für
Personen und Sachen insbesondere bei Maßnahmen, die der Erfüllung der
allgemeinen Verkehrssicherungspflicht dienen. Die Maßnahmen sind auf das
notwendige, den jeweiligen Umständen angemessene Maß unter Beachtung
des Schutzzwecks dieser Satzung zu beschränken und der Stadtverwaltung
Großschirma unverzüglich anzuzeigen. Des weiteren sollen der Stadtver-
waltung Großschirma innerhalb von einer Woche nach Durchführung der
Maßnahme die Gründe für deren Unaufschiebbarkeit dargelegt sowie Mittel für
deren Nachweis aufgeführt werden.

§ 7
Befreiungen

(1) Von den Verboten und Geboten dieser Satzung kann die Stadt Großschirma nach
§ 53 SächsNatSchG auf Antrag Befreiung gewähren, wenn:

1. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall
a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit
dem Schutzzweck nach § 1 zu vereinbaren ist oder
b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung des Schutzgegenstandes nach
§ 2 führen würde oder

2. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr drohender Gefahren notwendig
sind. Die Gefahr ist der Stadt unverzüglich anzuzeigen und zu begründen;

3. überwiegende Gründe des Gemeinwohls die Befreiung erfordern.

(2) Befreiungen können mit Nebenbestimmungen versehen werden.
(3) § 53 Absatz 3 SächsNatSchG gilt entsprechend.
(4) Ausnahmen oder Befreiungen sind durch den Eigentümer bzw. Nutzungsbe-

rechtigten bei der Stadt schriftlich unter Darlegung der Gründe zu beantragen. Auf
Verlangen ist ein Lageplan vorzulegen, in dem Standorte, Arten und
Stammumfänge der geschützten Bäume in 1 m Höhe eingetragen sind.

(5) Die Entscheidung über die Ausnahme oder Befreiung ist innerhalb eines Monats
nach Eingang des begründeten Antrages bei der Stadt dem Antragsteller
schriftlich bekannt zu geben. Sie ergeht unbeschadet privater Rechte Dritter und
kann mit Nebenbestimmungen verbunden werden.



6

§ 8
Ersatzpflanzungen

(1) Ersatzpflanzung für nach § 2 geschützte Gehölze und deren Erhaltung kann
verlangt werden, wenn diese

1. entgegen § 4 oder
2. auf Grund einer Ausnahmegenehmigung nach § 6 oder einer Befreiung

nach § 8 beseitigt oder zerstört wurden.

(2) Den Umfang und die Qualität der Ersatzpflanzung legt die Stadt Großschirma
nach pflichtgemäßen Ermessen auf der Grundlage der als Anlage 1 zu dieser
Satzung beigefügten Tabelle „Richtwerte zur Festlegung von Ersatzpflanzungen“ 
fest.

(3) Die Ersatzpflanzung ist auf dem von der Veränderung des nach § 2 geschützten
Gehölzbestandes betroffenen Grundstück vorzunehmen. Ist dies aus
tatsächlichen Gründen nicht möglich, kann die Stadt Großschirma die Ersatz-
pflanzung auf einem anderen dafür geeigneten Grundstück des Verursachers
oder auf einem Grundstück der Stadt Großschirma anordnen. Im Einzelfall kann
die Ersatzpflanzung auch auf einem anderen Grundstück im Geltungsbereich
dieser Satzung zugelassen werden.

(4) Die Ersatzpflanzung gilt nur dann als wirksam vollzogen, wenn die Gehölze
anwachsen. Angewachsen ist ein Gehölz, wenn es am Ende der dritten
Vegetationsperiode einen austriebsfähigen Zustand aufweist. Wächst die
Ersatzpflanzung nicht an, kann die Stadt Großschirma am gleichen Standort eine
Wiederholung der Ersatzpflanzung verlangen. Ersatzpflanzung kann auch an
anderen geeigneten Standorten solange verlangt werden, bis der wirksame
Vollzug im Sinne von Satz 1 festgestellt wird.

(5) Zur Ersatzpflanzung ist der Verursacher verpflichtet. Verursacher ist, wer
Handlungen entgegen § 4 vornimmt oder eine Ausnahmegenehmigung nach § 6
bzw. eine Befreiung nach § 8 erhalten hat.

(6) Die Stadt Großschirma kann Anordnungen treffen, die erforderlich und zweck-
mäßig bezüglich der Abwendung von Handlungen, die zur Zerstörung,
Beschädigung oder wesentlichen Veränderung des nach § 2 geschützten Gehölz-
bestandes sind oder zur Minderung der Folgen der vorgenannten Handlungen
führen. Werden nach § 2 geschützte Gehölze beschädigt, kann vom Verursacher
deren Sanierung verlangt werden, wenn diese Erfolg verspricht. Muss das nach
§ 2 geschützte Gehölz auf Grund der Beschädigung und dem daraus
resultierenden Verlust an Lebenskraft innerhalb von 5 Jahren beseitigt werden,
kann die Stadt Großschirma den Verursacher zur Ersatzpflanzung verpflichten.

§ 9
Verfahren zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 5 oder zur

Entscheidung über eine Befreiung nach § 7

(1) Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 5 oder einer Befreiung nach
§ 7 ist mindestens 1 Monat vor der geplanten Durchführung der Maßnahme
schriftlich bei der Stadt Großschirma zu beantragen. Mit dem zu begründenden
Antrag sind Lagepläne im Sinne von § 9 Abs. 2 und 4 Nr. 11 der Durchführungs-
verordnung zur SächsBO vom 15. September 1999 (SächsGVBl., S. 553),
geändert durch VO des SMI vom 10. März 2000 (SächsGVBl. S. 129) einzu-
reichen, die Angaben über Standorte, Arten, Ausmaße (Stammumfang in Zent-
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imetern, gemessen in 100 cm Höhe vom Erdboden aus, Höhe und Kronen-
durchmesser) der nach § 2 geschützten Gehölze und in den Fällen des § 6
Angaben über zwingende Gründe für die Unaufschiebbarkeit der Maßnahme in
der Zeit vom 1. März bis 30. September enthalten sollen oder eine Erklärung,
dass vom Bauvorhaben keine geschützten Gehölze betroffen sind. Die Stadt
Großschirma entscheidet über die Anträge nach Satz 1 innerhalb von vier
Wochen. Für die Entscheidung über die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung
gilt dies nur, sofern diese Entscheidung keiner anderen Gestattung nach Absatz 2
bedarf.

(2) Ist für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 7 nach anderen Rechts-
vorschriften eine Gestattung (§ 10 Absatz 1 Satz 1 SächsNatSchG) erforderlich,
entscheidet die hierfür zuständige Behörde im Einvernehmen mit der Stadt
Großschirma.

§ 10
Betreten von Grundstücken

Bedienstete oder Beauftragte der Stadt Großschirma sind zum Zwecke der
Durchführung dieser Satzung nach Vorankündigung unter den Voraussetzungen des
§ 54 Abs. 2 SächsNatSchG berechtigt, Grundstücke zu betreten und die im Rahmen
dieser Satzung erforderlichen Untersuchungen und Ermittlungen durchzuführen. Sie
sind verpflichtet, sich auf Verlangen des Grundstückseigentümers oder Nutzungs-
berechtigten sich auszuweisen. Die Vorankündigung entfällt bei Gefahr im Verzuge.

§ 11

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung i.V. mit § 61 Absatz 1 Nr. 1
SächsNatSchG handelt, wer entgegen §§ 4 nach § 2 geschützten Gehölze
vorsätzlich oder fahrlässig beseitigt oder Handlungen vornimmt, die zu deren
Zerstörung, Beschädigung oder wesentlichen Veränderung ihres Bestandes oder
Aufbaus führen. Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung i.V. mit § 61 Absatz 1
Nr. 1 SächsNatSchG handelt insbesondere, wer:

1. entgegen § 4 Absatz 3 Nr. 1 den Boden im nach § 2 Absatz 3 geschützten
Wurzelbereiche durch Befahren, Abstellen oder Ablagern von Gegenständen,
Aufbringen von Asphalt, Beton oder ähnlichen wasserundurchlässigen
Materialien so verdichtet bzw. abdichtet, dass die Vitalität der Gehölze
beeinträchtigt wird;

2. entgegen § 4 Absatz 3 Nr. 2 Wurzelbereiche entfernt oder abgräbt bzw.
Ausschachtungen oder Aufschüttungen im Wurzelbereich an nach § 2
geschützten Gehölze vornimmt;

3. entgegen § 4 Absatz 3 Nr. 3 in den nach § 2 Absatz 4 geschützten
Wurzelbereichen oder oberirdischen Bereichen nach § 2 geschützter Gehölze
feste, flüssige oder gasförmige Stoffe ausbringt bzw. freisetzt, welche geeignet
sind, das Gehölzwachstum zu gefährden;

4. entgegen § 4 Absatz 3 Nr. 5 an den nach § 2 geschützten Gehölzen
Werbematerial wie Plakate, Schilder, Hinweistafeln usw. anklebt, nagelt,
schraubt oder auf sonstige schädigende Weise anbringt;

5. entgegen § 4 Absatz 3 Nr. 6 an den nach § 2 geschützten Gehölzen
Weidezäune bzw. Halterungen für Weidezäune befestigt;
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6. entgegen § 4 Absatz 3 Nr. 7 die Rinde an den nach § 2 geschützten Gehölzen
abschneidet, abschält oder in sonstiger Weise entfernt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung i.V. mit § 61 Absatz 1 Nr. 1
SächsNatSchG handelt auch, wer entgegen § 5 Absatz 1 ohne schriftliche
Ausnahmegenehmigung bauliche Anlagen vorsätzlich oder fahrlässig errichtet,
ändert oder erweitert, ohne dass eine Standortänderung der baulichen Anlage,
aus Gründen des Gehölzschutzes, nicht zumutbar gewesen wäre.

(3) Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung i.V. mit § 61 Absatz 1 Nr. 1
SächsNatSchG handelt des weiteren, wer vorsätzlich oder fahrlässig:

1. seiner Anzeigepflicht gemäß § 6Nr. 2 Satz 2 nicht oder nicht fristgerecht
nachkommt,

2. die mit einer Befreiung nach § 7 verbundenen Nebenbestimmungen nicht,
nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß durchführt,

3. auf Grundlage von § 8 angeordnete Ersatzpflanzungen oder Sanierungsmaß-
nahmen nicht, nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß durchführt,

4. entgegen § 10 einem Bediensteten oder Beauftragten der Stadt Großschirma
den Zutritt ohne rechtfertigenden Grund gemäß § 54 SächsNatSchG auf
seinem Grundstück verweigert.

5. Anordnungen zur Pflege, zur Erhaltung oder zur sonstigen Sicherung
gefährdeter geschützter Bäume gemäß § 5 Abs. 1 bis 3 nicht in Folge leistet.

6. entgegen § 11 Abs. 1 geschützte Bäume nicht in den Lageplan einträgt.
7. entgegen § 11 Abs. 2 die Erklärung des Bauherren oder den Auftrag zur

Ausnahme oder Befreiung nicht dem Antrag auf eine Baugenehmigung oder
einen Vorbescheid beigefügt oder in der Erklärung falsche oder unvollständige
Angaben über geschützte Bäume macht.

(4) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro
geahndet werden.

§ 12
Folgebeseitigung

(1) Hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstückes geschützte
Bäume ohne Ausnahme oder Befreiung nach §§ 5 und 7 von den Verboten des
§ 4 entfernt oder zerstört, ist er verpflichtet, dem Wert der entfernten oder
zerstörten Bäume entsprechende Ersatzpflanzungen auf dem Grundstück bzw.
auf einem von der Stadt bestimmten Grundstück vorzunehmen.

(2) Hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstückes geschützte
Bäume ohne Ausnahme oder Befreiung von den Verboten des § 4 geschädigt
oder in ihrem Aufbau verändert, ist er verpflichtet, die Schäden oder Ver-
änderungen zu beseitigen, soweit dies unter fachlichen Gesichtspunkten möglich
ist.

(3) Hat ein Dritter geschützte Bäume ohne Berechtigung entfernt, zerstört oder
geschädigt und steht dem Eigentümer oder Nutzungsberechtigten ein Ersatz-
anspruch gegen den Dritten zu, so können dem Eigentümer oder dem Nach-
nutzungsberechtigten die Verpflichtung nach Abs. 1 höchstens insofern auferlegt
werden, als er gegen den Dritten einen Ersatzanspruch hat und ihn nicht an die
Stadt abtritt. Die Stadt ist verpflichtet, das Angebot, den Ersatzanspruch
abzutreten, anzunehmen.
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§ 13
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Baumschutzsatzung der Gemeinde Großschirma vom
22.02.1994 und die Baumschutzsatzung der Stadt Siebenlehn vom 11.10.1994
außer Kraft.

Großschirma, 13.09.2005

V. Schreiter Siegel
Bürgermeister

Hinweise nach § 4 Abs. 4 SächsGemO

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeit von Sitzungen oder die Bekanntmachung der

Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Stadt unter

Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 und 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Großschirma, 13.09.2005

V. Schreiter Siegel
Bürgermeister
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Anlage 1 (zu § 9 Abs. 2)

Richtwerte zur Festlegung von Ersatzpflanzungen

Stammumfang in cm Ersatzpflanzungen pro
gefälltem Baum

Bemerkung

30 1

60 1 bis 2 je nach Baumart

90 2 bis 3 je nach Baumart

120 3 bis 4 je nach Baumart

150 4

150 5

Für Pappeln gilt unabhängig vom Stammumfang ein Verhältnis von einer
Ersatzpflanzung pro gefälltem Baum.

Der Umfang der Ersatzbepflanzung richtet sich nach folgenden Grundsätzen:

1. Die Anzahl der zur Beseitigung beantragten, der zerstörten oder der
geschädigten Gehölze.

2. Der Stammumfang von Bäumen, Ausmaß der Hecken oder Gebüsche.
3. Das Erscheinungsbild/Vitalität (ist weiterer Zuwachs zu erwarten, weist das

Gehölz Merkmale auf, die es bereits als abgängig erkennen lassen); zu
berücksichtigen ist das durchschnittlich zu erwartende Lebensalter der
jeweiligen Baumart.

4. Der ökologische Wert/Seltenheit (z. B. einheimische Lindenarten, wertvoller
als Krim-Linde).

5. Der Umfang der Ersatzbepflanzung wird nicht bestimmt vom Zweck der
gehölzbestandsmindernden Maßnahme. Entsprechendes gilt für die
Bewertung der Folgen einer rechtmäßigen oder nicht rechtmäßigen Minderung
oder Beeinträchtigung des Gehölzbestandes.

6. Ersatzpflanzungen in mittlerer Baumschulqualität im Sinne dieser Satzung
sind Jungpflanzen

o mit einem Stammumfang von 10 bis 15 cm oder
o deren Alter 2 bis 3 Jahre beträgt oder
o die 2- bis 3-mal verschult worden sind.

Verfahrensvermerke:

Der Stadtrat hat diese Gehölzschutzsatzung am ..... beschlossen.
Sie wurde nach der örtlichen Bekanntmachungssatzung am .... im Bürgerblatt
Nr.: ..... öffentlich bekannt gemacht.
Sie ist damit am .................... in Kraft getreten.

Sie wurde dem Landratsamt Freiberg am ...................vorgelegt
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