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F

Schutz
Satzung der Gemeinde Schwülper über den
äes Baum- und Gefrölzbestandes
rr A\ .,^-l iaa R Da d
(NGO) und des § 28 des
Aufgrund des § 6 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
Fa§sung hat der'Rat der
Niedersächsischen NaturschulzgeseEes ;der zurzei\gÜltigen
Satzung beschlo'ssen:
Gemeinde Schwütper in seiner §itzung uÄ ia-'loiooqiotgände

§.1

Schutzzweck

endschaitsbildzubelebenundzugliedern,umzumSchuEvon
d;; Natu,nu-,.nun*'
und zum Ernart o"iieis*ä;tähr9[*
'beizutragen, um.das Kleinklima zu ,erOesJetn ,nä scnaOticf'e Einwiikungen abzuwehren'
gurä- ,nä Grhol.bestand nach Maßgabe dieser
wird in der Gemeind;ä;;üip;io*
Satzung geschütä.
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o9,f;;äT":il,,

Bäumlicher Geltungsbereich, Begriif§bestimmungen

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die Gemarkungen

und Ortslagen der

.Gemeinde SchwülPer.

(2)

Begriffe zugrunde zu legen:
Bei dei Anwendung dieser Satzung sind folgende.
1. Gemarkung,

katastermaäig erfasste Gesamtfläche der Gemeinde'
2. Ortstage,
im Zusämmenhang bebaute Ortsteile'
§

3

Sachlicher Geltungsbereich

von'90 cm und mehr' jeweils
(1) Geschütä sind.alle Laübbäume mit einem stamnumfang
Geländeoberfläche' Bei
liegenden
gemessen.rn erner Höhe von roo cm'unär äer neben

mehrstämmig.n

ääuää iri oir d#;;;Äiur*rrtänse

entsiheidend'

mit einem geringeren Dickwachstum
AusgenÖmmen hiervon sind Bäume/SträuCher
Diese Bäume/sträucher
st.Jp'lC;
(Rotdorn, weifsooin,
11??]*orn)'
"dgescnuta'
iind bereits ab einem Stammumfang von 30 cm

"M;;iff;;
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ä
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(2) Geschutzt sind Hecken, die außerhalp der im Zusammenhang.bebauten,Ortsteile
wachsen. AIs Hecken g'e.lten überwiegend in Zeilenform gewachsene Gehölzstreifen

mit einer Mindestlänge von 10'm. Die Satzung findet auch Anwendung, wenn durch
notwendige Pflege, öder Erhaltungsmaßnahmen die dann vorhairdene Höhe der Hecke

von 1'm unterschritten wird.

die mindestens aus 5 Büschen.oder 5 Bäumen mit einer Höhe von mindestens
2,50 m bestehen. Geschützt ist auch eine außerhäm Oer Orlslage geschlossene
.bewachsene Fläche mit einer GrÖße von mehr als 25 m2.
.j

(a)
Vorschriften dieser Satzung gelten auch für Bäume, die aufgrund von F,estsetzungen
' inDieBebauungsplänen
der Gemeinde Schwülper zu erhaiten sind, auch wenn'die i
Voraussetzüngen des § 3 Abs. 1 .dieser Satzung nicht erfüllt sind oder sie.durch diese
' Satzung
vom'schutz ausgenommen wärbn.
Saüung f.indet keine Anwendung auf
" Diea)
: (5)
Beeänobstlsulturen und Obsfbäume mit Ausnahmq yqn W{nu.gsbäumen;

b)BäumeinnerhalbeinesWaldesnachdeml-andeswaldgesetzi

cj
d)

§+

Bäume und'§eschlossene bewachsene Flächen, dig aufgrund der §§ 24 und
folgbnde deJNiedersäch§ischen Naturschutzgesetzes andenrueitig unter Schutz
gestellt sind,
- alle Pappela.rten,
- alle
- alle NadelgehÖlze,

Birkenarten,

.

. VerboteneMaßnahmen

(1)Verboten ist, geschützte Bäume, Hecken, GehQlzgruppen oder geschlossene
bewachsene Flächen nach § 3 Abs. 4.dieser Satzung zu entfernen, zu zerstÖren;4u
beschädigen oder in ihrer Gästa.lt wesentlich zu verändern. Übtiche Pflegemaßnahmen,
Erhaltungsmaßnahmen im Rahmen eines ordnungsgemäßen Betriebes von
Baumschulen oder Gärtnereien, Maßnahnren derbrdnungsgemäßen Ge§taltung, Pflege
und sicherung von öffentlichen Grünfiächen sind jedoch erlaubt.
Erlaubt sind äuch unaufschiebba1e Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbar
drohenden Gefahr. Sie sind dann der Gemeinde SchwÜlper unvezüglich anzu4eigen.
(2) Schädigunger.l sind auch Beeinträchtigungen des Wurzelbereiches'der ge§chützten
:
Bäume, insbesondere
a).Befesiigung der Fläihe im Kronenbereich (Baumscheibe) mit einer
wasserundurchlässigen Decke (2. B. Asphalt, Beton, Pflasterung),
b) Abgrabungen, Ausschachtungen, Aufschüttungen,
c) Lagerung von Salzen, Olen, Säuren, Laugen,
d) Freisetzen von Gasen und anderen schädlichen Stoffen aus Leitungen,
e) Anwendun gen von Un kraufuernichtun gsmittel n (Herbizide, Pestizide) und

.
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(3) Geschützt sind außerhalb der Ortslage in der Gemarkung wachsende GqhÖlzgruppen,

.

t

durch

von Streusalzen.
Satz (2) Buchstaben a) und b) gelten nicht für Bäume an öffentlichen Straßen, wenn
auf andere Weise Vorsorge gegen ein Absterben der Bäume getroffen ist'
(3) Eine Veränderung im.Sinne des Abs. 1 liegt vor, wenn an geschritäen Bäumen und
und Gehölzen Eingriffe vorgenommen werden, die das charakteristische Aussehen
wesentlich verändäi"n oder das weitere' Wachstum beeinträchtigen.

740

ABL Nr. 15/2004

§

5

Anorcinung von Maßnahrne

odgr Nutzungs(1) Die Gemeinde Schwülper kann anordnen, .dass der Eigentumer
zur Erhaltung und
Pflege'
zur
berechtigte einriCrrnäitr"Xu, bestimmtä MaßnahmJn
trifft' Das. gilt ,,
zum schutz von gefährdeten Bäumen im sinne dieser satzung
durchgeführt werden sollen'
insbesondere, wbnn Baumaßnahmen vorbereitet oder
oder Nutzungs(2) Die Gerneinde schwulper kann anordnen, dass der EigentÜmer
an
Erhaltungsmaßnahmen
und
berechtigte tin..ä'i',in-Ott,:Jiäs bestimmtä Pflegeoder
Eig.entumer
Oem
g-eschützten Bäumen Und GehölzberiänJrn, O.7tn Durchführun§
frutzungsberechtigten selbst nicht zumutbar ist' duldet'
§

6

Ausnahme I und Befreiungen

.

begründeten Fällen eine Ausnahme
(1) Von den Verbbten des § 4 dieser Satzung kanri in
erteilt werden, wenn
aufgrund von vorschriften des
a) der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte

ÖfientlichenFechtsverpflichtetist,dieääumezuentfernenoderzuverändern

zumutbarer. weise von dieser
oder zu schädigen und er sicn'nichiin änourcr
VerPflichtung bef reien kann,
zulässige Nutzung sonst nicht oder
b) eine nucr,äJn ouurechtlichen Vorschriften
werden kann,
nur unter wesenttichen eescnräl[ft;; verwirl«iilt
ausgehen und diese
Sachen
oder
c) von einem Baum Gefahren tur Fersoien
Weise und mit zumutbarem Aulwand zu beheben
Gefahren ni"nl äJ

-

sind'

"'dere

Berüqksichtigung des öffentlichen
d) ein Baum krank ist und die.Erh altung auch unter
nröglich ist.
Interesses äirun mit zumutbarem Aufwand nicht
Einzelfall Befreiung erteilt werden'
(2) Von den Verboten des § 4 kann im Übrigen im

**ä

ol
§

7

fuhren würde.und die Abweichung
das verüot zü einer nicht beabsichtigten.Härte
mit den Öffentlichen Belangen vereinbar ist'
oder
'
öluno" des altgemeinen wohles die Be{reiung

erfordern.

Verfahren für Ausnahmen und Befreiungen

6ii-eser satzung ist 'bei der
(1) Die Erteilung einer Ausnahme und Befreiung nach.§
puiiräung där G^ln-de (mögl'ahst mit Lageplan/
Gemeinde schwülper;.schriflich ,nt*
Art des Baumes/des
zu beantragen. tm nriäg-r=ind cgaben zu Alter,
Gehöizes unO ä'er Größe/Stämmumfan§ mit aufzunehmen'

[]n;;äü.üj

Befreiung trifft der Bürger(2) Die Entscheidung über einen Antrag aui Ausnah*9 -u1g
Stettvertreteiin ln Zusammenarbeit
meister/die Burgermeisterin bzw. der
und Planungsaugschusses der
mit dem/der Vorsitzendenl/orsitzenOt äu. Ümweltzur
srn*,:[är. l. Jiittiätn Fattun wird der vorgenannte Fachausschuss
Entscheidungsfindung herangezogen'

öä;ä;r/die

ä;;i;0.

oder Befreiung wird von der
(3) Die Erlaubnis aufgrund ein-er bgantragten Ausnahme
Nebenbestimmungen verbunden
Gemeindeverwaftüng's.nrnti.n erteift] äie Xann:mit
oem Antraosteller kann insbesondere
werden, widerrufliih oder befrist.t
treffen oder Bäume'
"rtei[*eäen;
aufertegt werden, bestimmte Schutz- ,.ääiräää*-Jnahmerizu
zu pflanzen und zu
Ersatz
als
Größe
Hecken oder Gehölzgruppen nestimmteiert üi,O
erhalten.
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§

S

Baui'nschuiz im Baugenehmigungsvedahrln

'

J eine Baugenehmigung.. .
(1)WirdfüreinGrundstückimGeltungsbereichdieserSatzun<
geschütäen
ä't-OL* Grundstiick voihandenen
beantragt, ,o ,,niln ,inä* r-ugril.näiä
'der
stammumfang einzutragen'
Bäume, inr standä, äi" Ä,t rno

beantragt' bei desseh Verwirklichung
(2) Wird die Baugenehmigung für ein.Vorhaben
wer:den sollen' so ist
geschützte sarÄ;''närit, zerstÖrl'
äin Äntrug art

dlänär

;äil'g';oii::titdert

,notartreiu-ng dem Bauantrag beizufügen'

sind' müssen
Bechtsvorschriften zu erhalten
(3) Bäume, die aufgrund von bestehenden
werden'
geschutz't
;;n oiru-vottthrinen

'-'iänrrnä ,in* eä;,ä"r;f-üh;*s;,',1tpt#;;

§9 Folgenbeseitigung-Ersatzbepflanzung

,i:,

zerstÖrt
Erlaubnis geschützte Bäume entfernt'
(1)Werentgegen § 4 diesei Satzung o,hne
entfernten
die
i;i ,rötiirüt.t,auf eigene Kosten
oder ihr:e Gestatt wesentlich ,e,anourt]
Neuänpflanzungen zu ersetzen
in
angemtttt"iWelse'Ourc1'
Bäume
tu
oder,zerstÖrten
Folgen der verboten,.en Handlunn
ronriigrn
die
oder
enzulassen
oder ersetz

wenn
len Eigentümer oder Nutzungsb-erechtigten'
(2) Die gleichen Verpflic-htunst:tt:1t:gt:5's.:?:Y3.t';".iruät
Gest;
ihre
;#iiäCr"rl"rt
,"ttiti,ärst?rt, beschädigt oder
ein Dritter die geschüäen Bäume
rechti
g
sbe
n
$e n etn
Nutzu
;fi_o odei dem
Eiffi
rnO'O*
ru
ranäJ1.,ri
weserittich
;;t;ä;sPrrich gegen D ritte zusteht'

f"itn'pruch

nicht
ein solcher
(3) Steht dem Eigentümer oder-Nutzungsberechti$en
Satzung
nutn den Vorschriften dieser
zu, hat er Marinailrn

ä"iorr.i.#ä;;;üiiti

zu dulden'
f rläränPnunzungen)

§10

Ordnungswidrigkeiten

oder fahrlässig
Abs. 2 NGO hanbelt' wer vorsätzlich
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6

a)
b)

zuwiderhanCelt'
9 dieser
?,?T::t
den Bestimmungen des.§§ 4 oder
oder im
nach § angecrcnete
",ig1nuflagen,-Bedingungen
sonstige Anordnungen nicht
im Rahmen einer gemäß § ? ä;ii;l=irlaunnii

c)

ltzter satz unterlässt'
oder eine Anzeige nach § 4le

I

f5!1ai*r,

e.füllt'

k(
(2)ordnungswidrigkeitehnach§l0Abs.ldieserSatzungkÖnnenmiteinerGeldl
' ' biu zu dOoo,oÖ € geahndet wbrden'
;' 1 dieser Satzung

§

11

:uße

ln-Kraft-Treten

(1)DieseS.uYyng.tr.ittmitdemTagederBekanntmachungimAmtblattfürdent'andkreis
Gifhorn in Kraft-
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(2) Mit der Bekanntmachung dieser satzung tritt die bisherige Baumschutzsatzln.g_ yom
der
11.07.1.989 und Oi"l.-Sät rng zur Andeiung der bisherigen Baumschutzsatzung
Gemeinde Schwülper vom eZ.Oe.t 994 auBer Kräft'
Gr. Schwülper, den

27102004
Gemeinde SchwülPer

Der Bürgermeister
.ln Vertretung

(1.s.)

Köther
l.

2. Nachtragshaushaltssatzung
derSamtgemeindeWe§endqrffürdasHaushaltsjahr2004

87 der Niedersächsischen Gemeindeordnun§
§
Wesendorf in seiner. ^ Piqry, am
SarÄtgemeinde
Aufgrund des

hat der Bat der

P.2AA4

folgende

2004
Z: .NuönttugshaushaltssaEung für das Haushaltsjahr

§1

'
Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

und damit der '
Gesamtbetra§ des

e.rhöht

um

HaushaltsPlanes

einschl. der Nachträqe
gegbnüber nunmehr
festgesetzt
bisher
E

im Verwaltungshaushall

Einnahmen
Ausgaben

68.900
68.900

9.319.300
9.319.300

9.250,400
9.250.400

im Vermögenshaushalt
Einnahmeh
Ausgaben

13.000
13.000

1.736.000
1.736.000

1.723.000

Der

g der vorgesehenen Kredite für

und

förderun

men wird nicht geändert.

§2

§3
ipf Iichtungserm ächtigun ge n

werden nicht veranschlagt'
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1.723.000

