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 Antrag 
 auf Befreiung von Verboten der 

 Gehölzschutzsatzung 
 nach § 5 der Gehölzschutzsatzung der 
 Stadt Oberlungwitz 

 

 

 

 

 

Name und Vorname Antragsteller*in 
  
 
Straße, Hausnummer Telefon (tagsüber) 
 
 

 
 

Postleitzahl, Ort Datum 
 
 

 
 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

Antrag auf Entfernung von        Baum / Bäumen / Großsträucher / Hecken 

Antrag auf Veränderung von Baum / Bäumen 

Die Gehölze befinden sich auf dem Grundstück: 

Straße, Hausnummer Eventuell kommunale Fläche 
 
 

 
 

Gemarkung Flurnummer 
 
 

 
 

 
Bitte fügen Sie dem Antrag einen Lageplan bei. 
Das Grundstück ist Eigentum des*r Antragstellers*in:         ja 

Nein (Eigentümer muss den Antrag ebenfalls 
unterzeichnen) 

Es handelt sich um folgende Gehölze: 

 

 

 

Antragsteller*in 
  

 
Bitte lesen Sie sich diesen Antrag genau durch 
und füllen Sie ihn so vollständig wie möglich aus, 
damit er zügig bearbeitet werden kann! 
 

 
Stadtverwaltung Oberlungwitz 
FB II – Bauamt / Grünordnungsangelegenheiten 

Hofer Straße 203 
09353 Oberlungwitz 
 

  

   

 

 

Nummer Baumart 
Stammumfang in 100cm Höhe über dem 
Erdboden gemessen 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

Bitte fügen Sie bei Platzmangel eine gesonderte, vollständige Liste der Bäume bei. 
Bitte fügen Sie dem Antrag einen Lageplan bei, auf dem Sie die Gehölze mit der gleichen Nummer wie in der oben 
stehenden Liste eintragen. Der Lageplan sollte die ungefähren Grundstücksgrenzen und die Umrisse der auf dem 
Grundstück befindlichen Gebäude zeigen. 



Antrag auf Befreiung von Verboten der Gehölzschutzsatzung nach § 5 der Gehölzschutzsatzung der Stadt Oberlungwitz 

 

  Seite 2 

Maßnahmenbeschreibung: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gründe für die beantragten Maßnahmen sind: 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

Krankheit oder Überalterung eines oder mehrerer Gehölze. 

Die Entwicklung anderer, geschützter und wertvoller Bäume wird durch die Maßnahmen gefördert. 

Ein Baum stellt oder mehrere Bäume stellen eine unmittelbare Gefahr für umliegende Häuser, 
Verkehrswege oder andere Einrichtungen (z.B. Leitungen) dar. 

Die rechtmäßige Nutzung eines Grundstücks wird unzumutbar beeinträchtigt. 

Andere Gründe (z.B. Bauantrag) 

 
 
 

 

 

 
Die vorstehenden Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. 
Mir ist bekannt, dass die Maßnahmen erst begonnen werden dürfen, wenn der diesbezügliche Bescheid der Stadt 
Oberlungwitz vorliegt. In jedem Falle erfolgt vor der Erteilung des Bescheides eine Besichtigung des Grundstückes und 
der betroffenen Gehölze durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung Oberlungwitz. 
Mir ist bekannt, dass im Falle einer Genehmigung der beantragten Maßnahmen in der Regel mit der Auflage von 
angemessenen Ersatzpflanzungen zu rechnen ist. Mit diesen möglichen Ersatzpflanzungen bin ich einverstanden. 
 

Datum Unterschrift Antragsteller*in 
 
 

 

 

 
Bitte ausfüllen, falls dem*r Antragsteller*in das Grundstück und das Gehölz/ die Gehölze nicht 
gehören: 
 
Mit den beantragten Maßnahmen an den genannten Gehölzen des o. g. Grundstückes bin ich/ sind wir einverstanden. 
Mir ist bekannt, dass im Falle einer Genehmigung der beantragten Maßnahmen in der Regel mit der Auflage von 
angemessenen Ersatzpflanzungen zu rechnen ist. Mit diesen möglichen Ersatzpflanzungen bin ich ebenfalls 
einverstanden. 
 

Datum Unterschrift aller Eigentümer*innen bzw. des oder der Bevollmächtigten 
 
 

 

  
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Die Genehmigung zur Entfernung oder Veränderung eines Baumes kann nur erteilt werden, wenn dafür hinreichende 
Gründe vorliegen. Die normalen Lebensäußerungen eines Baumes wie Laubfall, Schattenwurf und Wurzelbildung 
sind in der regel zumutbar und können allein daher nicht als Begründung für die Entfernung eines Baumes 
ausreichen. 
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