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I l,tr. 4 des SachsischenGesetzesüber Naturschutz und Landschafispjlege (Sächsi-

sches|{atursclnttzgesetz.
S. 571)i. d. Fasung
SrichsNatSchG)
wm 16.12.1992(StichsGtrß|.
vomII.l0. 1994(SrichsGl'Bl.S.
I6CI;ber. 19955.106)hatderGemeinderatderGemeinde
Nebelschützstt 29.09.98mit Beschl-f, Nr. 62,/09/98
folgende Satzungbeschlossen.
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Schutryegenetand
(I) Die Briume einschliefilich ihres l{urzelbereiclees im Gebiet der Gemeindel{ebelschütz
v:eriJentnch L{afg;be dieser Satrung unter Schutzgestellt.
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l. Eäume mit einem Stammumfrngvan 30 Zeäiimeter uäd mehr, geiiresseäin I ],Ieter Höl'ie
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2. Briume mit eineni StammumJängvon3C Zeninreiern uizd inelir, wenä sie in eiäer Cruppe ,-aä
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3. ErsctzpjlenzungennachS 8 der Satzunguru:bhdngig',,onlhrem Stammumfang;
1. Gra/3sträuclierunCfrei w^aclisenie
Heckeävan mindesteäs3 fu{eteniHölie;
5. I'aägsamwachsende
Bäi,imeinit eiäemStamniuni/äng
ab 20 Zeätimetem;
6. übstbäume
(3) Die Bestimmungender Satzunggelten nichtfir:
l. Eöuniein Bauinschuleiz
uäd Cärmereien,die geo*erblichen
Zweckpndieneri;
2. Bäumeim frraldiin Siääedes W,aldgesetzes.
(4) I{leitergehende Yarschrirten des Naturschutzrechts, insbesondereder S$ 25 und 26
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B ebauungsp!änen bleib en unberührt.
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d,asOrs- unl dcs Lwtdschartsbild. n; beleben und zu gliedern,
die innerörtliche Durchgrünuäg zu ge*ihrleisten bnt. zu erreichen,
die Le i stung{rihi gkeit des l{aturhausha lts sicherzustellen,
zur Erlnltang und tr/erbesserungdes örtlichen Kleinklimcs beizutragen,
den BiotayterbunC mit den angrenzenden Teilen von \latur und Landschaft herzustellen,
schtidliche Eimtirhmgen, insbesaridereLufr;erunreinigungen und Lrirm, abzü,,iehren.
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(2) lkrboten sin'dauchL{a$nahen undHndlungen im frlirzel- aderYu-onenbereich
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2- eine Baumscheibe vonv;eniger als 200 Zentimetern Dirchmesser mittels Aryhalt, Beton
txler dhnlichen L{aterialien n befestigenader xnst mit einerwasserun&trchlasd'gen
Deelaezu verselieä;
3. Abgrah,ngen, Ausschachtungeä (2.8. &nch Aasheben van Grtiben) oder Aufsclilttung
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1. CaseuruJsulere sckxlliche StaffeausLeitungenrteimsetzen;
5. Saize,)le, ClieäiiLaiieäodei'atclereStoffeaiizuscliüiteriüder ütszubrir-tgeä,
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stnri, citeW-urzein
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Zu!ässige Ha,zdlungen
Erlaubt ist eine ordnmgsgsmif,e Nutnng der Ettume, gestalteische l"{afna\,nen n; ihrer
Eingliederung in die Bebanung so wie lv{afnahmen, die ihre Pflege und Erhalfr;ng
diener-Hierzu ztL\len auch Unterhaltungsmafnahmen zur Herstellung des rcofoenägen
Lichtraumprofils über und an Strafen undWegen, orC-wngsgemrife Pflegemafnahm€n cäit
Ufergehalz im P'r'*\mender Ge,,trisseninterhaltung santieUnterhalungmaf, nahen an
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,!!egegrundsatz
Die geschütztenBaumesind,artgerechtn; pflegen und ihre Leber,sbedingungen
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Befuung
trlonden lterbotendieserSatnmgkmt äe Gemeindennch f 53 Stbhs!{atScllGBefreiung
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Batimschut, im Baagenehni gung*,'Sa,hren
Wirdfiir ein Grunds#ickeineBaugenel^,migngbetitragt, so stnd.im Lqeplr,t
die a{dem Grtndst{tckvorhfü?denei?
rcch $ I geschtltztenBäumeurd Grtnbegända,
ihr Stcndort,der Stammumfang,
die Höhe und ihr,Y;onendurchmesser
einzütragen.
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l/$ahren
(I) Die ErteilungeinerBefreiungistbei dsr GemeindescMrtEchni beantragen.
Dazusind
Art, Höhe urd Stntmumfng der Bätme ufttsr Beifig?firgeinesI-zgeplanesn-

beschreiben und die Grt;ndefi;r den Antrag darmlegen. Auf den l-ageplan kann verzichtet
vterden, wenn der Snndart der Briume auf andere Hleisesusreichend beschriebenist. Bei
kranken Bdumen ist dos Gutachten eines Bmimsachv,erstrindigenanzuschliefen.
(2) Befreiungenwerden sc,hrifilich erteilt und können mit den erfarderlichen
Nebenbestimmungen,insbesondereüber Ersatryflanzungen nach $ 9, versehenwerden. Sie
verlieren nach Able,{eines Jalires ihre G}ltigkeit.

se

Gefahrenah,';ehr
(1) Geht'lon einemBaum eine unmittelbc--eGefr:hfiir die öffentlicheSicherheit,
insbescndere
Umfangaüs,sind
für Persanenoderfi'E Saclm,ertev'onbedeutendem
unatfschiebbarelv{afnahmenzur Gefa,Wenahvehr
zukissig.
ohnevarherigeGenehmigung
Die lt'{afnahmendürfen nicht,,l'eitergehenals unbedingterforderlich(2) Die }"{afrnahmensirul der Genehmigungsbehörde
um'erzüglichmzuzeigen.
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I{osten zum Ausgleich der Eingrffqfolgen durchzffihren. Die Ersatryflanzungen sind
durclrzrführen, sobald sie ausfachlicher Sicht sinrvoll sind- Eigentümer ader
Nutzungsberechtigte haben dieseL{afnahme zu dulden.
(2) Für gefallte, geradete ader satistrviezerstörte Brtume ist pra angefangener 30 Zentimeter
Stammumfang ein Baum mitlerer Eaumschulqualitcit als gleicba'ertige Neupflanzung
anzusehen.Dabei ist zu beachten,daf standartgerechte, einheimische Briume verw'endet
vlerden. Bei geschadigten, aber sanierungsftihigen Briumen kann auch deren Sanierung
verlangt werden, vtenn sie Erfal7 verspricht und lteine gegenüber der Lleupjlanzung
unzumutbsr höheren Kosten vertrsachtWdchst der Baum nicht inr,erhalb von 2 Jal',ren an, ist die Ersatzpfimzung zu tviederholen.
(3)Erfrillt der l/erursacher seine L'erpjlichnng nicht oder nichtfristgerecht, kann r,ach
vorheriger Ankändigung die kastenpflichtige Ersatzvornahrne durch die GemeindBader eine
ton
tvt,

i hv

Lr.t

F o ar'&nn.*nvötgr.gut

u9q4J.t

.ln,-nLnn4i',Lrt
9rrögJutat

a

t uao.l
trgt

an

wta.

$rr
Ord.zungst';id"4gkeiten
iu
Qi--n
a6 otta prrLrt9

v1)vrJn"tnn^,i'fvia
t w.4ta6orraw
L.L-I;i...i,,

-;--

v.t.v.

Jwt.t.woaä
I
t.

dov
w,

vqnL
tswtt

'l
L.

oqloooov
9raa6969tt

R 2 äiaoat
J 4tv09,
J
t
J

,fnn
wo

,C Äl
J vl

AAo
nu6.

r

t

Lltlt.

t

|

9äaL-ltlalg^L/=
94vrtoJlBopgttv

L^-S-l+
twtwLr,

,,,-tf 9t

t'anoä+-liah
rvt ovaLtavtt

nÄat
vqg,

-

9
lL^
V ^UO.

pQala,nn
4'-4ta6
1 ^-;--a Ogat&t

t,nvhnlamnn
t9t uvr9trgtL
^---;-^-!t;-Lt
nre9t69yJargtr|

LI^.11"'--^n
ItsrMLLta69rt
-i^Lr
trtgtra

ttamianl.
vvt ,rrrttrtta,

--^Ll,^--t.
tae9tti&JrtltttL,

3. denNebenbestimmungen
einerBefreiungnicht ader nicht ordrrungsgemrifrnchkammt;
1. angeordneteErsatzmcSnahmen
erfiillt.
im Sirne wn $ 9 nicht oder nicht ardnungsgemef,
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Heilbxrkeit
Yerfahrens ader Formfehler beim Erlaf der Satzunggelten einJahr rnch der
Bekanntmac|rung der satzung als geheilt, vtenn sie nicht innerhalb eines Jahres ncch der
Bekan'ttmaclrung uftter Bezeichmng des Sachverhaltes, der die trlerletzungder llerfahrensund Formvorschrtfi begründAnsoll, schriftlich gegenüber der Gemeindegeltend gemacht
v'tordensindDie Satamg gilt dsm als von Anfo6 an gülig zustotdegekommen
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Inbafrffisrt
DieseSatnmgtritt ttt |l.Okober 1998in t--ü.

Nebelsdr*A,e1J0.1998
Zaehmek
Bürgermeister

