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Richtlinien
für die Vergabe von Haushaltsmitteln
zur Baumpflege in der Gemeinde Seevetal

Der Rat der Gemeinde Seevetal hat in seiner Sitzung am 19.12.2012 nachstehende
Richtlinien beschlossen. Die nach diesen Richtlinien möglichen Zuwendungen unterstützen
die Eigentümer solcher Bäume, die eine für das Ortsbild und/oder für den Naturhaushalt
besondere Bedeutung haben, bei den notwendigen Pflegemaßnahmen. Die Richtlinien
begründen keinerlei Rechtsansprüche auf Gewährung eines Zuschusses.

§1
Zielsetzung
Zur Erhaltung des Ortsbildes unterstützt die Gemeinde Seevetal die Eigentümer
ortsbildprägender Bäume, die in das Baumschutzkataster der Gemeinde Seevetal
eingetragen sind, bei notwendigen Pflegemaßnahmen mit finanziellen Zuwendungen nach
Maßgabe dieser Richtlinien im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

§2
Förderungsgegenstand
1.

Eine gemeindliche Förderung der Baumpflege beschränkt sich vorbehaltlich des § 2
Abs. d auf die nachfolgend aufgezählten Bäume mit einem Stammumfang von
mindestens 1,50 m in einer Höhe von 1,00 m:

















2.

Spitzahorn - Acer platanoides
Bergahorn - Acer pseudoplatanus
Feldahorn - Acer campestre
Roßkastanie - Aesculus hippocastanum
Hainbuche - Carpinus betulus
Rotbuche - Fagus sylvatica (einschl. Blutbuche)
Esche - Fraxinus excelsior
Traubeneiche - Quercus petraea
Stieleiche - Quercus robur
Eibe - Taxus
Winterlinde - Tilia cordata
Sommerlinde - Tilia platyphyllos
Feldulme - Ulmus minor
Bergulme - Ulmus glabra
Flatterulme - Ulmus laevis
Kiefer – Pinus sylvestris

Gefördert werden Pflegemaßnahmen an diesen Bäumen nur, sofern ihnen aufgrund
ihres Standortes die Aufgabe obliegt, das Ortsbild innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile der Gemeinde Seevetal zu beleben und zu gliedern.
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Dies ist der Fall, wenn der zu fördernde Baum von einer öffentlichen Straße, einem
öffentlichem Weg oder Platz her einsehbar ist und er
a.

dem Ortsteil ein reizvolles Ortsbild gibt, indem dessen natürliche Ausstrahlung
betont wird oder bestimmte Bereiche nach Funktionen geordnet werden oder

b.

der Eintönigkeit des Ortsbildes entgegenwirkt oder

c.

die Vielfalt und Funktionsfähigkeit der Flora und Fauna in dem Ortsteil ökologisch
bereichert
oder

d.

aus kulturhistorischen Gründen wertvoll ist. Wie z.B. Walnuss, Esskastanie,
verschiedene alte Obstbaum-Hochstammsorten und andere, unabhängig von ihrem
jeweiligen Stammumfang.

§3
Geförderte Maßnahmen
1.

Gegenstand der gemeindlichen Förderung sind Baumpflegemaßnahmen, die der
Erhaltung des Baumes oder der Abwendung von Gefahren dienen und die gemäß der
zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege und
Baumsanierung (ZTV-Baumpflege) durchgeführt werden.

2.

Nicht förderungsfähig sind laufende und kleinere Pflegemaßnahmen wie das Aussägen
kleinerer Äste und Zweige, welche in einer Höhe von bis zu 3 m dem Stamm
entwachsen, die Entfernung von Laub, zu Boden gefallener Äste oder Totholz sowie
anderer Teile von Bäumen oder ein Formschnitt.

§4
Finanzierung durch die Gemeinde
Die Gemeinde übernimmt 35 % der nachgewiesenen Kosten der förderungswürdigen Pflegemaßnahmen. Eine finanzielle Vergütung von Eigenarbeit findet nicht statt. Maßnahmen,
deren Übernahme in Eigenarbeit allgemein zugemutet werden kann (Säuberung der
Arbeitsstelle etc.) sind gleichfalls nicht förderungsfähig. Für Pflegemaßnahmen unter 200,- €
pro Baum werden keine Förderungen gezahlt.

§5
Antragsverfahren
1.

Wird eine Pflegemaßnahme gemäß § 1 von den Antragstellern für notwendig gehalten,
so ist diese formlos bei der Gemeindeverwaltung anzumelden.

2.

Die Gemeindeverwaltung prüft Art und Umfang der angemeldeten Pflegemaßnahme.
Wird eine Förderung der Pflegemaßnahme aus sachlichen oder finanziellen Gründen
nicht für vertretbar gehalten, ist dies dem Antragsteller mitzuteilen.

3.

Wird die beabsichtigte Pflegemaßnahme als förderungswürdig im Sinne dieser
Richtlinie erachtet, so ist die Förderung schriftlich zu beantragen. Dem Antrag ist ein
Kostenvoranschlag beizufügen, der sich an den im Rahmen der Prüfung der
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Anmeldung festgelegten Pflegemaßnahmen orientiert. Eine Förderung entfällt, sofern
vor der Bewilligung begonnen oder die Bewilligung zur vorzeitigen Ausführung der
Maßnahme nicht erteilt worden ist.
4.

Nach der Prüfung des Antrages erhält der Antragsteller einen Bescheid, in dem die
maximale Höhe der Förderung festgesetzt ist. Gleichzeitig werden dem Antragsteller
die Verpflichtungen mitgeteilt, die er durch die Annahme der Förderung eingeht.

5.

Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Vorlage der Rechnung in Höhe der
tatsächlich entstandenen Kosten. Wurde der im Kostenvoranschlag ermittelte Betrag
überschritten, erfolgt eine Auszahlung in Höhe der vorher festgesetzten maximalen
Förderung.

§6
Verpflichtungen des Antragstellers und der Gemeinde
1.

Der Antragsteller, der zur Pflege eines Baumes eine Förderung erhalten hat,
verpflichtet sich, den betreffenden Baum zu pflegen und nicht ohne Einwilligung der
Gemeindeverwaltung zu entfernen, wesentlich zu verändern oder sonst wie nachhaltig
zu schädigen.

2.

Die Gemeindeverwaltung hat der Entfernung und wesentlichen Veränderung eines
Baumes zuzustimmen, wenn dieser altersabgängig oder wegen anderer Mängel nur mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand erhalten werden kann. Dies gilt ebenso in Fällen
unbilliger Härte.

3.

Der Antragsteller trägt Sorge, dass die von ihm übernommenen Verpflichtungen bei
einer Veräußerung, Vermietung oder Verpachtung des Grundstücks auf den neuen
Verfügungsberechtigten übergehen. Sofern er dieser Verpflichtung nicht nachkommt
und der Baum ohne Einwilligung durch die Gemeindeverwaltung entfernt, wesentlich
verändert oder nachhaltig geschädigt wird, ist er zur Erstattung der Förderung
verpflichtet.

4.

Bei Auszahlung der Fördermittel an den Antragsteller wird der Baum als geförderter
Baum im Baumkataster der Gemeinde Seevetal geführt.

§7
Verkehrssicherungspflicht
1.

Die Verkehrssicherungspflicht wird durch die Gewährung einer Förderung nicht berührt.
Größere Maßnahmen an geförderten Bäumen zur Gefahrenabwehr sind grundsätzlich
mit der Gemeindeverwaltung vorab abzustimmen. Bei Gefahr im Verzuge können die
erforderlichen Maßnahmen sofort durchgeführt werden, sind aber der
Gemeindeverwaltung unverzüglich mitzuteilen.

2.

Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die daraus entstehen, dass der Verkehrssicherungspflichtige die Maßnahme zur Gefahrenabwehr von der Förderung durch die
Gemeinde abhängig machen möchte.
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§8
Erstattung der Förderung
Entfernt der Antragsteller oder der Verfügungsberechtigte ohne Einwilligung der
Gemeindeverwaltung vertragswidrig einen Baum, für den gemeindliche Leistungen gewährt
worden sind, hat er die Leistung zu erstatten. Dies gilt ebenso bei einer nicht genehmigten
wesentlichen Veränderung und sonstigen nachhaltigen Schädigung des Baumes.

§9
Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten zum 01.01.2013 in Kraft. Gleichzeitig treten die Richtlinien für die
Vergabe von Haushaltsmittel zur Baumpflege in der Gemeinde Seevetal vom 14. Dezember
1995, zuletzt geändert am 14. Oktober 1999, außer Kraft.

Seevetal, den 19.12.2012

____________________
Schwarz
Bürgermeister
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