
Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile in der Gemeinde Lengede
(Baumschutzsatzung)

Aufgrund des § 6 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22. August 1996 (Nds.
GVBl. S. 382) und des § 28 des Nds. Naturschutzgesetzes vom 11. April 1994, zuletzt geändert
durch Art. IV des Gesetzes vom 28. Mai 1996 (Nds. GVBl. S. 242), hat der Rat der Gemeinde
Lengede in seiner Sitzung am 25.06.1998 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Schutzzweck

Wegen der Bedeutung für die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, zur
Belebung und Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes, zur Verbesserung des Kleinklimas
und zur Abwehr schädlicher Einwirkungen wird in der Gemeinde Lengede der Baumbestand nach
Maßgabe dieser Satzung geschützt.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfaßt den Bereich innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile und die Geltungsbereiche der Bebauungspläne der Gemeinde Lengede.

§ 3
Sachlicher Geltungsbereich

(1) Geschützt sind

a) alle Laubbäume, die sich als ortsbildprägende Bäume darstellen, mit einem Stammumfang
von 80 cm und mehr, gemessen in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden.

b) alle Bäume und Landschaftsbestandteile, die aufgrund von Festsetzungen in Bebauungsplä-
nen zu erhalten sind, auch wenn die Voraussetzungen des Buchstabens a) nicht erfüllt sind.

(2) Nicht geschützt sind

a) Sonstige Landschaftsbestandteile wie Natur- und Landschaftsschutzgebiete die aufgrund der
§§ 24 ff. Nds. Naturschutzgesetz unter Schutz gestellt sind.

§ 4
Verbotene Maßnahmen

(1) Verboten ist, geschützte Bäume zu entfernen, zu zerstören oder zu schädigen.

Übliche Pflegemaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen, Maßnahmen im Rahmen eines ord-
nungsgemäßen Betriebes von Baumschulen oder Gärtnereien und Maßnahmen der ord-
nungsgemäßen Gestaltung, Pflege und Sicherung von Grünanlagen und Bäumen, die im Ei-
gentum der Gemeinde Lengede stehen, sind jedoch erlaubt.

Erlaubt sind auch unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbaren drohen-
den Gefahr sowie zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Bereich von Energieversorgungs-
leitungen. Diese Maßnahmen sind der Gemeinde unverzüglich anzuzeigen.

(2) Schädigungen im Sinne des Absatzes 1 sind auch Störungen des Wurzelbereiches und des
Bereiches unter der Baumkrone (Kronenbereich), insbesondere:

a) Befestigung der Fläche im Kronenbereich der Bäume mit einer wasserundurchlässigen Dek-
ke (z.B. Asphalt, Beton), soweit diese nicht zur befestigten Straßenfläche, Hauseingängen,
Hof- und Garageneinfahrt gehört,



b) Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen, soweit sie nicht nur vorübergehender
Natur sind oder es sich um nach Vorschriften des öffentlichen Rechts genehmigte Arbeiten
handelt,

c) Lagern oder Anschütten von Salzen, Ölen, Säuren oder Laugen,
d) das Freisetzen von Gasen und anderen schädlichen Stoffen aus Leitungen,
e) Anwendung von Unkrautvernichtungsmitteln,
f) Anwendung von Streusalzen, soweit der Kronenbereich der Bäume nicht zur befestigten

Straßenfläche gehört.

Abs. 2 Buchstabe a) und b) gelten nicht für Bäume an öffentlichen Straßen, wenn auf andere
Weise Vorsorge gegen ein Absterben der Bäume getroffen ist.

§ 5
Ausnahmen und Befreiungen

(1) Von den Verboten des § 4 ist eine Ausnahme zu erteilen, wenn

a) der Eigentümer oder ein sonstiger Berechtigter aufgrund von Vorschriften des öffentlichen
Rechts verpflichtet ist, die Bäume zu entfernen, zu zerstören oder zu schädigen und er sich
nicht in zumutbarer Weise von dieser Verpflichtung befreien kann,

b) eine nach baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung sonst nicht oder nur unter wesentli-
chen Beschränkungen verwirklicht werden kann,

c) von einem Baum Gefahren für Personen oder Sachen ausgehen und die Gefahren nicht auf
andere Weise und mit zumutbarem Aufwand zu beheben sind,

d) ein Baum krank ist und die Erhaltung auch unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses
daran mit zumutbarem Aufwand nicht möglich ist,

e) die Beseitigung eines Baumes aus überwiegend auf andere Weise nicht zu verwirklichenden
öffentlichen Interessen dringend erforderlich ist.

(2) Von den Verboten des § 4 kann im übrigen auf Antrag Befreiung erteilt werden, wenn das
Verbot im Einzelfall

a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den Belangen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist oder

b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde oder
c) überwiegend Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern.

§ 6
Verfahren für Ausnahmen und Befreiung

(1) Die Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung nach § 5 ist bei der Gemeinde schriftlich unter
Darlegung der Grüne zu beantragen.

(2) Die Erlaubnis aufgrund einer beantragten Ausnahme oder Befreiung wird schriftlich erteilt. Sie
kann mit Nebenbestimmungen verbunden sowie widerruflich oder befristet erteilt werden.

(3) Wird die Beseitigung eines geschützten Baumes genehmigt, so ist der Antragsteller zur Er-
satzpflanzung verpflichtet. Die Ersatzpflanzung bemißt sich nach dem Stammumfang des
entfernten Baumes. Beträgt der Stammumfang 1 m über Erdboden 80 cm, ist als Ersatzbaum
ein Baum derselben Art mit einem Mindestumfang von 12-20 cm, in 1 m Höhe gemessen, zu
pflanzen. Beträgt der Umfang mehr als 1,00 m, ist für jede weiteren 20 cm ein weiterer Baum
zu pflanzen. Davon kann abgesehen werden, wenn es im Einzelfall zu einer nicht beabsich-
tigten Härte führt oder wenn eine Ersatzpflanzung auf dem Grundstück nicht möglich ist.

(4) Die Verpflichtung zur Ersatzpflanzung gilt erst dann als erfüllt, wenn die Ersatzpflanzung nach
Ablauf von zwei Jahren zu Beginn der folgenden Vegetationsperiode angewachsen ist. Ist
dies nicht der Fall, und hat der Antragsteller dies zu vertreten, so ist er zur nochmaligen Er-
satzpflanzung verpflichtet.



§ 7
Baumschutz im Baugenehmigungsverfahren

(1) Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine Baugenehmigung beantragt,
so sind im Lageplan die auf dem Grundstück bzw. direkt angrenzenden Grundstücken vor-
handenen geschützten Bäume im Sinne des § 1, ihr Standort, die Art, der Stammumfang und
der Kronendurchmesser einzutragen.

(2) Wird die Baugenehmigung für ein Vorhaben beantragt, bei dessen Verwirklichung geschützte
Bäume entfernt, zerstört oder beschädigt werden sollen, so ist der Antrag auf Erlaubnis ge-
mäß § 6 Abs. 1 dem Bauantrag beizufügen.

§ 8
Folgenbeseitigung

(1) Wer entgegen § 4 ohne Erlaubnis geschützte Bäume oder sonstige Landschaftsbestandteile
entfernt, zerstört, schädigt oder derartige Eingriffe vornehmen lässt, ist verpflichtet, auf eige-
ne Kosten die entfernten oder zerstörten Bäume in angemessenem Umfang durch Neuan-
pflanzungen zu ersetzen oder ersetzen zu lassen und/oder die schädigen Folgen der verbo-
tenen Handlungen zu beseitigen.

(2) Die gleichen Verpflichtungen treffen den Eigentümer/die Eigentümerin oder Nutzungsberech-
tigte(n), wenn ein(e) Dritte(r) die geschützten Bäume entfernt, zerstört oder geschädigt hat
und dem Eigentümer/der Eigentümerin oder dem/der Nutzungsberechtigten ein Ersatzan-
spruch gegen den Dritten/die Dritte zusteht. Der Eigentümer/die Eigentümerin oder der Nut-
zungsberechtigte kann den Ersatzanspruch auch an die Gemeinde abtreten, sofern er/sie
sich bereit erklärt, entsprechende Maßnahmen der Gemeinde zu dulden.

(3) Steht dem Eigentümer/der Eigentümerin oder Nutzungsberechtigten ein Ersatzanspruch ge-
mäß Abs. 2 nicht zu, so ist die Gemeinde berechtigt, auf ihre Kosten die entfernten oder zer-
störten Bäume zu ersetzen oder die schädigenden Folgen der verbotenen Handlung zu be-
seitigen. Der Eigentümer/die Eigentümerin oder Nutzungsberechtigte hat diese Maßnahmen
zu dulden.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig in Sinne des § 6 Abs. 2 NGO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ge-
schützte Bäume oder sonstige geschützte Landschaftsteile entgegen § 4 ohne Erlaubnis
entfernt, zerstört oder schädigt, nach § 6 Abs. 4 angeordnete Maßnahmen oder Auflagen,
Bedingungen oder im Rahmen einer gemäß § 5 erteilten Erlaubnis sonstige Anordnungen
nicht erfüllt oder eine Anzeige nach § 4 Abs. 1 letzter Satz unterläßt.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 DM geahndet
werden.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Peine in
Kraft.

Lengede, den 26. Juni 1998

Baas L.S. Marotz
Bürgermeister Gemeindedirektor


