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Marktgemeinde Nandlstadt 
z.H. Herrn Bgm. Gerhard Betz  
Rathausplatz 1  
85405 Nandlstadt  
 
 

Marktrat Nandlstadt 
Fraktion GOL 
Bernd Stöckeler 

Nandlstadt, 15.01.2021 
 

Baumschutzverordnung 

Antrag: 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Nandlstadt möge beschließen, dass eine 
Ortsbegrünung, Baumschutzverordnung für den gesamtem Gemeindebereich Nandlstadt 
in einer zeitgemäßen Fassung erstellt und zeitnah in Kraft gesetzt wird. 

Begründung: 
Aus gegebenem Anlass (Entnahme einer Trauerweide von beachtlichem Ausmaß in Ortsteil 
Figlsdorf) wurde bekannt, dass es für das Gemeindegebiet Nandlstadt und der 
dazugehörigen Ortsteile keine gültige Fassung einer Baumschutzverordnung gibt und damit 
die Entnahme von Bäumen die charakteristisch zum Ortsbild gehören nicht verhindert 
werden kann.  
Dazu zitiere ich aus der Webseite des Bayrischen Landesamtes für Umwelt: 

Gerade bei der Gestaltung des Ortsbildes - Stichwort "Ortsbegrünung" - haben die Städte 
und Gemeinden nach Art. 141 Bayerische Verfassung eine besondere Verantwortung, 
naturnahe Lebensräume zu schaffen und zu schützen. Im Zuge der Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels gewinnen der Ausbau und die Durchgängigkeit von Frischluftschneisen, 
die Vernetzung innerstädtischer Grünanlagen mit außerstädtischen Grüngürteln aber auch 
Straßen begleitende Alleen eine herausragende Bedeutung. 

Der Bestand an Bäumen und Sträuchern innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile kann durch Verordnung nach Art. 12, Abs. 2 Bayerisches Naturschutzgesetz 
(BayNatSchG) ganz oder teilweise geschützt werden, wenn dies zur Belebung des Orts- bzw. 
Landschaftsbildes beiträgt oder im Interesse des Naturhaushalts - insbesondere zum Erhalt 
der Tier- und Pflanzenwelt oder zur Entwicklung von Biotopverbundsystemen - erforderlich 
ist. In der Verordnung können die Grundeigentümer oder sonstigen Berechtigten zu 
Ersatzpflanzungen oder zweckgebundenen Ausgleichszahlungen an die Gemeinde für den 
Fall der Bestandsminderung verpflichtet werden. Eine solche Verordnung (zum Beispiel 
"Baumschutzverordnung") kann auch die Gemeinde erlassen. 

Ein großer Baum produziert pro Stunde 1.200 Liter lebensnotwendigen Sauerstoff und deckt 
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damit den Bedarf von etwa sechs Menschen. Er verbraucht in derselben Zeit ca. 2,4 
Kilogramm Kohlendioxid und filtert etwa 7.000 Kilogramm Staub. Um die Leistung eines 
Altbaumes zu ersetzen, müssten je nach Baumart ca. 200 Jungbäume gepflanzt werden. 
Deshalb sind größere Bäume besonders wichtig für die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes – insbesondere für das Stadtklima und die Reinigung der Luft. Zudem 
prägen und verschönern Bäume das Ortsbild und bieten heimischen Vögeln und Insekten 
Nistmöglichkeiten und Nahrung. Zur Sicherung des Gemeinwohls gehört daher der 
Baumschutz zu den gemeindlichen Aufgaben. Insbesondere sind dabei die 
Grundstückseigner dafür zu gewinnen, sich ihrer Verantwortung für das Gemeinwohl 
bewusst zu werden. Um einen sorgsamen Umgang mit naturschutzrechtlich bedeutsamen 
innerörtlichen Bäumen und Sträuchern sicherzustellen, empfiehlt sich - neben der 
Regulierung zum Beispiel durch eine Baumschutzverordnung - insbesondere die Einwohner 
über deren Bedeutung regelmäßig aufzuklären. 

Zudem verweise ich auch auf den Artikel 14  Abs. (2) Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland  

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 

Hier wird unmissverständlich darstellt, dass jedes Privateigentum immer mit einer 
„sozialen Hypothek“ belastet ist und damit sollen alle Güter der Allgemeinheit dienen. 

 Ich beantrage eine Baumschutzverordnung für Nandlstadt zu erlassen die dem derzeitigen 
Umweltschutzverständnis entspricht. Im Anhang ist ein Entwurf wie eine derartige 
Baumschutzverordnung für Nandlstadt aussehen könnte. Dieser Entwurf wird von mir zur  
Diskussion gestellt, und ist kein Dokument welches in dieser Form zwingend übernommen 
werden muss. Wichtig ist dass es wieder eine Verordnung gibt die den Baumbestand des 
Ortsbildes schützt, und die Entnahme großer wertvoller Bäume ohne Genehmigung nicht 
erlaubt. 

 
Bernd Stöckeler 
Erhard Schönegge 
 

 

 

Anlage 1  Entwurf einer Baumschutzverordnung für Nandlstadt 



 

 

G e m e i n d e v e r o r d n u n g 
über den Schutz der Bäume in der Marktgemeinde Nandlstadt  

vom 0x.0x.2021 

 

Der Markt Nandlstadt erlässt Aufgrund des § 20 Abs. 2 Nr. 7, § 22 Abs. 1 und Abs. 2 

Satz 1, § 29 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege 

(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I, S.2542), zuletzt 

geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I, S. 3434) i. V. m. Art.12 

Abs. 1, Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a des Gesetzes über den Schutz der Natur, die 

Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches 

Naturschutzgesetzes - BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl., S. 82, BayRS 791-1-UG), 

zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 24.07.2018 (GVBl S. 604) folgende 

Verordnung : 

 

V e r o r d n u n g 
 

§ 1 Schutzzweck 

 
Der gesamte Bestand von Bäumen innerhalb der in Zusammenhang in §2 Abs. 4 

aufgelisteten Ortsteile der Marktgemeinde Nandlstadt wird dem Schutz des 

Naturschutzrechts unterstellt, zur Sicherstellung der innerörtlichen Durchgrünung, 

Verbesserung der Lebensqualität und des Kleinklimas, Gliederung und Belebung des 

Ortsbildes sowie Stärkung und Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. 

 

§ 2 Schutzgegenstand und Geltungsbereich 
 

(1) Geschützt sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 cm in einer Höhe 

von 100 cm über dem Erdboden. 

(2) Geschützt sind mehrstämmige Bäume, wenn die Summe der Stammumfänge 

mindestens 100 cm beträgt und wenn zugleich wenigstens ein Stammumfang 60 cm 

oder mehr erreicht. 

(3) Geschützt sind Ersatzpflanzungen nach § 6 dieser Verordnung. 

(4) Der Geltungsbereich umfasst die Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten 

Ortsteile, der Marktgemeinde Nandlstadt (Aiglsdoerf, Airischwand, Altfalterbach, 

Andorf, Bauernried, Baumgarten, Bockschwaig, Brudersdorf, Faistenberg, Figlsdoerf, 

Grossgründling, Gründl, Hadersdorf, Hausmehring, Höll, Holzen, Kainrad, Kitzberg, 

Kleingründling, Kleinwolfersdorf, Kollersdorf, Kronwinkl, Meilendorf, Nandlstadt, 

Oberholzhäuseln, Oberschwaig, Rehloh, Reith, Riedglas, Riedhof, Schatz, Spitz, 

Thalsepp, Tölzkirchen, Unterholzhäuseln, Wadensdorf, Weihersdorf, Zeilhof, 

Zulehen.) der rechtsgültigen Bebauungspläne sowie sonstiger städtebaulicher 

Satzungen. Das Original einer den Geltungsbereich ausweisenden Karte kann bei der 

Marktgemeinde Nandlstadt während der Dienststunden oder online eingesehen werden. 

In einem Lageplan sind die bebauten Ortsteile grün umrandet. 

 
Hinweis: Mit dem ausgewiesenen Geltungsbereich ist keine Entscheidung zur 

bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben nach § 29 BauGB verbunden. 

 

§3 

Verbot von Entnahme, Beschädigung oder Veränderung ohne Erlaubnis 
 

(1) Es ist verboten, Bäume oder Teile von ihnen ohne Erlaubnis zu entnehmen oder in 

ihrer natürlichen Funktion zu verändern oder zu beschädigen. Eine Beseitigung liegt 

vor, wenn Bäume gefällt, abgeschnitten, abgebrannt oder entwurzelt werden.  

(2) Eine Veränderung der natürlichen Funktion / Beschädigung liegt vor, wenn an Bäumen 

Eingriffe vorgenommen werden, die zum Absterben der Pflanze führen können, das 



 

 

weitere Wachstum verhindern oder das charakteristische Erscheinungsbild des Baumes 

unnatürlich beeinflussen. Das Beschädigungsverbot bezieht sich auf Krone, Stamm und 

Wurzelbereich. 

(3) Sachgerechte Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen sowie die üblichen fachgerechte 

Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen einschließlich der ordnungsgemäßen Verpflanzung 

auf demselben Grundstück oder Maßnahmen zur Beseitigung unmittelbar drohender 

Gefahren fallen nicht unter das Verbot des Absatzes 1. 

(4) Nicht unter Schutz stehen Bäume, auf forstwirtschaftlichen genutzten Flächen in 

Baumschulen und Gärtnereien, soweit sie gewerblichen Zwecken dienen. 

(5) Von dem Verbot bleiben unberührt die Instandsetzung, Erhaltung und Erneuerung von 

bestehenden Energieversorgungs- und Fernmeldeanlagen. 

 

§4 

Erlaubnis 

 
(1) Eine Erlaubnis auf Beseitigen oder Beschädigen geschützter Bäume ist auf Antrag zu 

erteilen, Die Marktgemeinde Nandlstadt kann gemäß Art. 56 BayNatSchG Befreiungen 

von dem Verbot nach § 3 erteilen, wenn überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls 

die Befreiung erfordern oder die Durchführung der Vorschrift zu einer nicht gewollten 

Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen oder das Verbot zu einer offenbar 

nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den öffentlichen 

Belangen im Sinne dieser Verordnung vereinbar ist. Eine Härte in diesem Sinne kann 

insbesondere dann vorliegen,  

 wenn ein Anspruch auf Genehmigung eines Vorhabens besteht, dessen 

Verwirklichung ohne eine Beseitigung oder Beschädigung geschützter Bäume 

nicht möglich ist oder 

 der Bestand oder die Nutzbarkeit eines vorhandenen Gebäudes unzumutbar 

beeinträchtigt wird, oder 

 eine bereits ausgeübte gewerbliche oder landwirtschaftliche Nutzung eines 

Grundstückes in unzumutbarer Weise behindert wird und kein überwiegendes 

öffentliches Interesse an der Erhaltung der Bäume besteht. Das öffentliche 

Interesse liegt vor bei Seltenheit, Eigenart, Schönheit oder Bedeutung für das 

Markt- bzw. Ortsbild. 

 die Einhaltung der Verbote nach § 3 Abs. 1 zu einer sonstigen offenbar nicht 

beabsichtigten Härte führen würde. 

(2) Die Erlaubnis muss erteilt werden bei Bäumen, die erkennbar infolge Altersschäden, 

Schädlingsbefall, Pflanzenkrankheit oder Missbildung ihre Schutzwürdigkeit verloren 

haben und eine Erhaltung mit zumutbarem Aufwand nicht möglich ist.im Übrigen 

entscheidet die Gemeinde nach pflichtgemäßem Ermessen.  

(3) Eine Erlaubnis gilt als erteilt, wenn nach Einreichen der vollständigen Unterlagen 

innerhalb von fünf Wochen keine ablehnende Benachrichtigung der Marktgemeinde 

ergangen ist. Dies gilt nicht bei Verfahren nach § 5 

(4) In den landwirtschaftlich geprägten Ortsteilen ist bei einem Antrag zur Entnahme die 

Gesamtsituation der Grundstückseingrünung zu berücksichtigen. 

(5) Bei der fachgerechten Gestaltung, Pflege und Sicherung der gemeindlichen 

Grünflächen gilt die Verordnung sinngemäß, Entnahme und Ersatzpflanzung sind zu 

dokumentieren. 

 

§ 5  

Verfahren bei Bauvorhaben 
 

Wird eine Baugenehmigung beantragt, die sich auf geschützten Baumbestand auswirkt, 

so ist für das Baugrundstück ein Plan mit folgenden Inhalten einzureichen: 

 zu erhaltender Baumbestand mit Art, Stammumfang und Kronendurchmesser 

inklusive der fachgerechten, technischen Schutzmaßnahmen. 



 

 

 zu fällende Bäume mit Art, Stammumfang und Kronendurchmesser 

 Art und Umfang der geplanten Ersatzpflanzungen 

In gleicher Weise sind Bäume darzustellen, die auf Nachbargrundstücken und im 

öffentlichen Raum stehen und von der geplanten Baumaßnahme betroffen sind. 

 

§6 
Zuständigkeit des Landratsamtes und der Sicherheitsbehörden 

 

(1) Für die Erlaubnis ist das Landratsamt zuständig, wenn 

 der Eigentümer nach anderen Rechtsvorschriften beispielsweise nach dem 

öffentlichen Straßen- und Straßenverkehrsrecht - verpflichtet ist oder sich für 

verpflichtet hält, einen Baum zu beseitigen oder in seiner Funktion zu verändern. 

 wenn die Maßnahme im Zusammenhang mit einem vom Landratsamt zu 

behandelnden behördlichen Verfahren, insbesondere einem baurechtlichen 

Verfahren besteht.  

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn den Antragsteller eine öffentlich-rechtliche oder 

privatrechtliche Verpflichtung zur Beseitigung oder Veränderung des Baumes trifft; im 

Übrigen entscheidet das Landratsamt nach pflichtgemäßem Ermessen.  

(3) Unberührt bleibt die Befugnis der Sicherheitsbehörden, kraft eigener Zuständigkeit die 

Beseitigung von Bäumen oder Veränderungen an ihnen anzuordnen. 

 

§ 7 

Ersatzpflanzung 
 

(1) Die Gemeinde kann (im Rahmen seiner Zuständigkeit auch das Landratsamt) eine 

Erlaubnis nach § 4 dieser Verordnung der Grundeigentümer oder sonst Berechtigte auf 

dem Grundstück binnen bestimmter Frist eine gleichwertige Ersatzpflanzung 

vornimmt. 

(2) Dabei können Anzahl, Baumarten, Pflanzgrößen, Pflanzort und Pflanzfristen näher 

bestimmt werden. Der Umfang der Ersatzpflanzung orientiert sich an der ökologischen 

Wertigkeit der entfernten Bäume. 

(3) Durchgeführte Ersatzpflanzungen sind der Gemeinde innerhalb von vier Wochen 

anzuzeigen. 

(4) Zur Gewährung der Erfüllung der Auflagen kann eine angemessene Sicherheitsleistung 

gefordert werden.  

(5) Ebenso kann demjenigen der einen Baum oder Bäume entgegen dieser Verordnung 

schuldhaft ohne Erlaubnis beseitigt oder in seiner Funktion verändert hat die 

Verpflichtung auferlegt werden Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Dabei gelten die 

gleichen Bedingungen wie in Absatz (2) und (3). 

 

§ 8  
Ausgleichszahlung 

 
(1) Sind Ersatzpflanzungen auf dem Grundstück nicht möglich oder zumutbar, kann eine 

Ausgleichszahlung gefordert werden. 

(2) Die Höhe der Ausgleichszahlung bemisst sich nach dem Preis der Bäume, die sonst als 

Ersatzpflanzung gepflanzt werden müssten, zuzüglich einer Pflanzkostenpauschale von 

30% des Nettoerwerbspreises. Der Empfänger der Ausgleichszahlung wird in dem 

Bescheid festgelegt. 

(3) Der Empfänger der Ausgleichsleistung hat diese zweckgebunden für Ersatzpflanzung 

von Bäumen zu verwenden. 

§ 9 

Vorbehalt anderer Bestimmungen 
 

Unberührt von den Bestimmungen dieser Verordnung bleiben 



 

 

(1) weitergehende Vorschriften in Gesetzen des Bundes- und Landesrechtes sowie in 

Natur- und Landschaftsschutzverordnungen sowie Verordnungen zum Schutze von 

Landschaftsbestandteilen, 

(2) Maßnahmen der zuständigen Behörden und Stellen für 

a) forstwirtschaftlich genutzte Flächen, 

b) öffentliche Flächen, insbesondere Erholungsanlagen, Friedhöfe und öffentliche 

Straßen. 

 

§ 10 

Ordnungswidrigkeiten / Bußgeldbestimmungen 
 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3  

(1) geschützte Bäume entnimmt, beschädigt oder ihrer natürlichen Funktion verändert, 

ohne dass eine Erlaubnis, der die besonderen Voraussetzungen des § 4 dieser 

Verordnung vorliegen oder  

(2) eine vollziehbare schriftliche Anordnung zur Ersatzpflanzungen bzw. 

Ausgleichszahlungen gemäß § 7 bzw. § 8 für die eingetretene Bestandsminderung oder 

aufgrund dieser Verordnung erlassene Auflagen, Bedingungen oder Befristungen nicht 

oder nicht ordnungsgemäß erfüllt, kann nach Art. 57 Abs. 1 Nrn. 2 ,3 und 7 

BayNatSchG mit Geldbuße bis zu 10.000 €, in schweren oder Wiederholungsfällen bis 

zu 50.000 € belegt werden. 
 

§ 11 

Inkrafttreten 
 

Vorstehende Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Soweit der 

Landkreis Freising von seinem Recht, eine Verordnung nach Art. 45 Abs. 1 Nr. 5 

BayNatSchG zu erlassen, Gebrauch macht, tritt diese Verordnung mit Inkrafttreten der 

Landkreisverordnung außer Kraft. 

 

 

 

Nandlstdt, den xx.xx.2021 

 

Gerhard Betz 

1. Bürgermeister 


