
Stadt Geretsried 
Umweltamt 
Karl-Lederer-Platz 1 
82538 Geretsried  

1. Antragsteller:

     Name: __________________________ 
Vorname: __________________________ 
   Straße: __________________________ 

Ort: __________________________ 
Telefon: __________________________ 
Datum: __________________________ 

Antrag auf Maßnahmen im Baumbestand 

Nach der Baumschutzverordnung in der jeweils gültigen Fassung. Bitte lesen Sie sich den Antrag 
genau durch und füllen Sie ihn so vollständig wie möglich aus, damit er zügig bearbeitet werden kann.  

2. Antrag auf:

   Entfernung von        ______________ Baum / Bäumen 

   Veränderung von     ______________ Baum / Bäumen 

3. Die Bäume befinden sich auf dem Grundstück:

Straße:   _________________________________ Haus-Nr.: ___________________ 

Flurnummer: _________________________________ 

Bebauungsplan vorhanden: ja wenn ja Nr. des Bebauungsplanes: __________________ 
nein 

4. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Antragstellers: ja 
nein 

E-Mail:



 
 
5. Es handelt sich um folgende Bäume: 
 

Nummer Baumart Stammumfang 
1.  

 
 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

 
Bitte fügen Sie bei Platzmangel eine gesonderte, vollständige Liste der Bäume bei. 
 
 
 
6. Gründe für die beantragte Maßnahme sind: 
 
 Krankheit oder Überalterung eines Baumes oder mehrerer Bäume 
 
 Die Entwicklung anderer, geschützter und wertvoller Bäume wird durch die Maßnahmen gefördert 
 
 Ein Baum oder mehrere Bäume stellen eine unmittelbare Gefahr für umliegende Häuser, 
     Verkehrswege oder andere Einrichtungen dar 
 
 Die rechtmäßige Nutzung eines Grundstücks wird unzumutbar beeinträchtigt 
 
 Andere Gründe 
 

 

 

 

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



 
 
 
 
Die vorstehenden Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. 
Mir ist bekannt, dass die Maßnahmen erst begonnen werden dürfen, wenn der diesbezügliche, in der 
Regel gebührenpflichtige Bescheid der Stadt Geretsried vorliegt. In diesem Falle erfolgt vor der 
Erteilung des Bescheides eine Besichtigung des Grundstückes und der betroffenen Bäume durch 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen oder Beauftragten der Stadt Geretsried. 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.  
 
 
_____________________________________ __________________________________ 
                         Ort, Datum      Unterschrift 
 

 
 
 
 
 
 
Bitte ausfüllen, falls dem Antragsteller Grundstück und Bäume nicht gehören: 
 
Mit den Maßnahmen an den Bäumen des vorstehenden Grundstücks 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. 
 
 
Name und Anschrift des / der Eigentümer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________  ________________________________________ 
Datum:      Unterschrift des / der Eigentümer 
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