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Ausführungsvorschriften zur 
Baumschutzverordnung 
 
(AV BaumSchVO) 
 
vom 5. August 1992 (Abl. S. 2537) 
 

- Auszug - 
 
 
Auf Grund des § 9 Abs. 3 des Allgemeinen Si-
cherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG Bln) 
vom 14. April 1992 (GVBl. S. 119) wird zur Aus-
führung der Baumschutzverordnung 
(BaumSchVO) vom 11. Januar 1982 (GVBl.        
S. 250) bestimmt: 
 
 
I. Verfahren 
 
1. Der Antrag auf eine Genehmigung nach § 4 
BaumSchVO ist schriftlich zu stellen. Der Antrag 
ist zu begründen. 
 
2. Im Rahmen des § 4 Abs. 1 Nr. 2 BaumSchVO 
sind neben den genannten Grundstücksei-
gentümern oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
auch Grundstücksnachbarn antragsberechtigt, in 
deren Grundstück der Baum hineinwirkt. 
 
3. Der Antrag ist entsprechend § 4 Abs. 2 
BaumSchVO durch eine Planunterlage in zweifa-
cher Ausfertigung zu ergänzen. Eine Ausfertigung 
des Planes ist den Akten der zuständigen 
Behörde, die zweite Ausfertigung dem Genehmi-
gungsbescheid beizufügen. Auf den Planunter-
lagen ist amtlicherseits zu vermerken, dass sie 
Bestandteil der Genehmigung sind. 
 
4. (1) Über die Zulassung einer Ausnahmege-
nehmigung gemäß § 4 BaumSchVO wird grund-
sätzlich nach dem Ergebnis einer Ortsbesich-
tigung entschieden. Zu der Ortsbesichtigung sind 
der Antragsteller und sonstige Beteiligte recht-
zeitig einzuladen, wobei in jedem Fall der Eigen-
tümer des Grundstücks, auf dem sich die Bäume 
befinden, einzubeziehen ist. 
 

(2) Das Ergebnis der Ortsbesichtigung ist in 
Form eines Vermerks nachvollziehbar festzu-
halten. Er hat neben der Zustandserfassung des 
Baumes (der Bäume) alle entscheidungs-
relevanten Fakten zu enthalten. Sofern bei der 
Verpflichtung zu Ersatzpflanzungen und / oder 
Ausgleichsabgabe vom Regelfall (siehe Nummer 
14 Abs. 2) abgewichen wird, ist auch dieses zu 
erläutern. 
 
5. (1) Die Entscheidung ist dem Antragsteller 
und den Beteiligten zuzustellen. Für das Zu-
stellungsverfahren gilt das Verwaltungszustel-
lungsgesetz vom 3. Juli 1952 (BGBl. I S. 379 / 
GVBl. S. 648) in der jeweils geltenden Fassung. 
 

(2) Die Entscheidung hat hinsichtlich Be-
stimmtheit, Form und Begründung den Anfor-
derungen nach §§ 37, 39 des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes (VwVfG) vom 25. Mai 1976 
(BGBl. I S. 1253 / GVBl. S. 1173) in der jeweils 
geltenden Fassung zu genügen. Sie ist gemäß § 
3 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner 
Verwaltung vom 8. Dezember 1976 (VwVfG Bln) 
(GVBl. S. 2735, 2898) in der jeweils geltenden 
Fassung mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen, sofern dem Antrag nicht oder nur teil-
weise entsprochen wird, Nebenbestimmungen er-
gehen oder Ersatzpflanzungen oder Ausgleichs-
abgaben festgelegt werden. 

 
(3) Die Art und das Ausmaß der Ersatz-

pflanzung, die Frist für deren Durchführung und 
die Pflanzorte sind im Bescheid bzw. In der Pla-
nunterlage vorzuschreiben. Hinsichtlich des 
Standortes und der Gehölzart der Ersatzpflan-
zungen sind die Vorstellungen des Antragsbe-
rechtigten soweit als möglich zu berücksichtigen. 
Kann auf Grund der örtlichen Gegebenheiten eine 
Ersatzpflanzung nicht in dem nach Nummer 14 
Abs. 2  erforderlichen Umfang festgelegt werden, 
so ist im Bescheid festzuhalten, in welchem Aus-
maß Ersatzpflanzungen und in welcher Höhe 
Ausgleichsabgaben zu erbringen sind. 
 
6. (1) Verwaltungsgebühren werden nach der 
Umweltschutzgebührenordnung (UGebO) vom 1. 
Juli 1988 (GVBl. S. 1132) in der jeweils geltenden 
Fassung und nach der jeweils bestimmten Tarif-
höhe des Gebührenverzeichnisses erhoben. Im 
Fall der Verlängerung der Genehmigung (§ 4   
Abs. 3 BaumSchVO) ist die Hälfte der erstmals 
festgesetzten Gebühr zu erheben, sofern eine 
erneute Ortsbesichtigung nicht erforderlich ist. 
 

(2) Bei der Erhebung von Verwaltungsgebüh-
ren ist § 2 des Gesetztes über Gebühren und Bei-
träge (GebG) vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516) in 
der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Ins-
besondere wird auf die Gebührenfreiheit von 
Amtshandlungen verwiesen, die überwiegend im 
öffentlichen Interesse vorgenommen werden. 
 
7. (1) In dem Genehmigungsbescheid ist festzu-
legen, ob die gestatteten Maßnahmen unter das 
Verbot des § 29 Abs. 1 Nr. 5 des Berliner Natur-
schutzgesetzes (NatSchG Bln) vom 30. Januar 
1979 (GVBl. S. 183) in der jeweils geltenden 
Fassung fallen. 
 

(2) Sofern die Ausnahmeregelung des § 29 
Abs. 3 NatSchG Bln Anwendung findet, ist dies 
ebenfalls im Genehmigungsbescheid festzustel-
len und zu begründen. Diese Feststellung um-
fasst aus verwaltungsökonomischen Gründen und 
im Interesse der Antragsteller auch nicht ge-
schützten Aufwuchs, welcher im Rahmen des 
geplanten Vorhabens ebenfalls innerhalb der 
Schutzfrist beseitigt werden muss. 
 
8. (1) Im übrigen richtet sich das Verfahren 
gemäß § 1 Abs. 1 VwVfG Bln nach den Vorschrif-
ten des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 25. 
Mai 1976 (BGBl. I S. 1253 / GVBl. S. 1173) in der 
jeweils geltenden Fassung. 
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(2) Von gerichtlichen Verfahren ist der ober-
sten Behörde für Naturschutz und Land-
schaftspflege unaufgefordert Mitteilung zu 
machen. Eine Kopie der Gerichtsentscheidung ist 
zu übersenden. 
 
 
II. Entscheidungsgrundsätze 
 
zu § 1 (Anwendungsbereich) 
 
9. Baumbestände sind flächenhafte Baumbe-
wüchse, bei denen nur wenige oder keine der 
Einzelexemplare das § 1 Abs. 2 Nr. 2 beschrie-
bene Maß erreichen, die aber ein geschlossenes 
Gesamtbild vermitteln und von ökologischen und 
landschaftsbildnerischem Wert sind. Baum-
bestände gelten als geschützt, sofern sie von der 
zuständigen Behörde in ein Verzeichnis aufge-
nommen sind, das im Amtsblatt für Berlin bekannt 
gegeben worden ist. 
 
10. (1) Ist das Erdbodenprofil um den Baum-
stamm in der Höhe erheblich unterschiedlich, so 
ist zur Ermittlung des Stammumfanges erforder-
lichenfalls an drei verschiedenen Punkten um den 
Baumstamm zu messen und der als maßgeblich 
anzusehende Stammumfang so durchschnittlich 
zu bestimmen. 
 

(2) Bei schrägstehenden Bäumen ist der 
Stammumfang in 1,30 m Höhe über Erdniveau 
unabhängig von der Stammlänge zu messen. 
 
 
Zu § 2 (Erhaltungspflicht) 
 
11. (1) Die Anordnungen von erforderlichen 
Pflege- oder Schutzmaßnahmen nach § 2 Abs. 2 
BaumSchVO erfolgen auf Kosten des Grund-
stückseigentümers oder sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten. Die Kosten müssen zumutbar sein. Im 
Einzelfall kann gemäß § 48 NatSchG Bln zur 
Vermeidung oder zum Ausgleich wirtschaftlicher 
Nachteile, die für den Betroffenen eine besondere 
Härte bedeuten, ein Geldausgleich gewährt 
werden. 
 

(2) Die Anordnungen sind auf das notwendige 
Maß zu beschränken und müssen in einem an-
gemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck stehen. 
In Bagatellfällen soll von einer Anordnung abge-
sehen werden. 
 
 
Zu § 3 (Verbotene Maßnahmen) 
 
12. (1) Als zu schützender Wurzelbereich gilt 
entsprechend DIN 18 920 ein dem Durchmesser 
der Baumkrone entsprechender Bereich zuzüglich 
1,50 m. 
 

(2) Unter den in § 3 Abs. 3 BaumSchVO ge-
nannten ordnungsgemäßen und fachgerechten 
Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen, die nicht 
unter die Verbotsnormen fallen, sind die in den 
Zusätzlichen Technischen Vorschriften und 

Richtlinien für Baumpflege und Baumsanierung - 
ZTV Baumpflege - genannten Pflege-, Sanie-
rungs- und Erhaltungsarbeiten sowie Maßnahmen 
zur Standortverbesserung zu verstehen. 
 

(3) Von den Verbotsnormen gleichfalls ausge-
nommen sind Maßnahmen zur Abwehr von un-
mittelbar drohenden Gefahren, die von ge-
schützten Bäumen ausgehen (z.B. eine durch 
Sturm verursachte gefährliche Neigung des 
Baumes oder erkennbare Astanbrüche). 
 
 
Zu § 4 (Ausnahmen) 
 
13. (1) Die Ausnahmegründe der Nummern 1, 2 
und 3 sind abschließend. 
 

(2) Eine Ausnahmen nach Nummer 2 kann zu-
gelassen werden, wenn im Einzelfall unter Be-
rücksichtigung aller Umstände ein Überwiegen 
der besonderen privaten Interessen an der Ver-
änderung oder Entfernung eines geschützten 
Baumes gegenüber den Interessen der Allge-
meinheit an dessen unveränderter Erhaltung fest-
gestellt wird. Ein solches überwiegendes 
Einzelinteresse ist besonders in folgenden Fällen 
anzunehmen: 

a) Ein geschützter Baum verhindert eine zu-
lässige Bebauung oder gestattet sie nur 
mit unvertretbar hohen 
Mehraufwendungen. Bei der Vertretbarkeit 
ist der Zustand des Baumes zu be-
rücksichtigen. 

b) Ein geschützter Baum verursacht oder 
kann absehbar erhebliche wirtschaftliche 
Nachteile verursachen (z.B. nicht nur 
geringfügige Schäden an baulichen 
Anlagen). Die Erheblichkeit kann 
insbesondere dann gegeben sein, wenn 
der finanzielle Aufwand die Höhe der 
Ausgleichsabgabe um ein Mehrfaches 
übersteigen würde. 

c) Ein geschützter Baum verschattet ursäch-
lich Aufenthaltsräume derart, dass die 
Grenze der Unzumutbarkeit überschritten 
wird. Diese wird jedoch erst dann über-
schritten, wenn auch an sonnigen Tagen - 
etwa beim Lesen - der Gebrauch 
künstlicher Lichtquellen notwendig ist. 
Hingegen ist zum Beispiel selbst die 
vollständige Verschattung eines Gartens 
als Folge der Sozialpflichtigkeit des 
Eigentümers (Artikel 14 Abs. 1 Satz 2, 
Abs. 2 GG) hinzunehmen. 

 
 
Zu § 5 (Ersatzpflanzungen) 
 
14. (1) Das Ausmaß der Ersatzpflanzungen soll 
sich an dem ökologisch und ästhetisch notwen-
digen Ausgleich orientieren. Die Pflanzanordnung 
hat Art und Standort der Ersatzpflanzung zu be-
stimmen (s. a. Nummer 5 Abs. 3), wobei die 
Vorstellungen des Verpflichteten, die örtlichen 
Möglichkeiten, das vorhandene Stadt- und Ve-
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getationsbild, die Verkehrssicherheit und das 
Nachbarrecht zu berücksichtigen sind. 
 

(2) Für den Regelfall bestimmt sich das ange-
messene und zumutbare Ausmaß der Ersatz-
pflanzung derart, dass je angefangene 15 cm 
Stammumfang des zu entfernenden Baumes, 
gemessen 1,30 m über dem Erdboden, ein Er-
satzbaum mittlerer Gehölzsortierung handels-
üblicher Baumschulware zu pflanzen ist (Laub-
bäume: Hochstamm, je nach Gehölzart 10 bis 12 
cm oder 12 bis 14 cm Stammumfang; Koniferen: 
175 bis 200 cm Höhe). 
 

(3) Abweichungen vom Regelfall sind durch 
Aufschläge (z.B. besonders gut ausgebildete 
Krone) oder Abschläge (z.B. schüttere Krone) bei 
der Anzahl der Ersatzbäume zu berücksichtigen. 
 

(4) Ersatzpflanzungen haben Vorrang vor der 
Ausgleichsabgabe. Sofern auf dem Pflanzgrund-
stück nicht ausreichend Raum ist, ist zu prüfen, 
ob im Rahmen des ermittelten Gehölzwertes und 
unter Berücksichtigung der Standortbedingungen 
(Standortansprüche der Ersatzbäume, Nutzung 
des Grundstücks) Bäume geringerer Anzahl, aber 
höherer Gehölzsortierung gepflanzt werden 
können. Alternativ ist zu prüfen, ob andere ge-
eignete und in der Verfügungsgewalt des zur Er-
satzpflanzung Verpflichteten liegende Grund-
stücke vorhanden sind. 
 

(5) Von Ersatzpflanzungen, die in absehbarer 
Zeit einen erneuerten Antrag auf Genehmigung 
einer Ausnahme erwarten lassen, ist abzusehen. 
 
 
Zu § 6 (Ausgleichsabgabe) 
 
15. (1) Die Ausgleichsabgabe bestimmt sich in der 
Regel derart, dass je angefangene 15 cm 
Stammumfang des zu entfernenden Baumes, 
gemessen 1,30 m über dem Erdboden, der Wert 
des Ersatzbaumes derselben Art mittlerer Ge-
hölzsortierung nach Nummer 14 Abs. 2 zugrunde 
gelegt wird, zuzüglich eines einmaligen Betrages 
in Höhe der Gesamtkosten der festgestellten Er-
satzpflanzungen anstelle des zweijährigen Pfle-
geaufwandes. 
 

(2) Kann der nach Nummer 14 Abs. 2 bzw. 
Abs. 3 erforderliche Umfang der Ersatzpflanzung 
nur zu einem Teil festgelegt werden, so mindert 
sich der Teil der Ausgleichsabgabe um den 
Kosten- und Pflegeaufwandbetrag der tatsächlich 
gepflanzten Gehölze. 
 
 
Zu § 7 ( Haftung der Rechtsnachfolge) 
 
16. Die bestehende Verpflichtung zu einer Er-
satzpflanzung oder einer Ausgleichsabgabe ist 
nach Bekannt werden eines Wechsels des 
Grundstückseigentümers oder des Nutzungsbe-
rechtigten dem betroffenen Rechtsnachfolger 
unverzüglich mitzuteilen. 
 
 

Zu § 8 (Nachträgliche Anordnungen) 
 
17. (1) Die in § 8 genannten schädigenden Ein-
griffe hat zu vertreten, wer selbst vorgenommen 
oder wer angeordnet oder zugelassen hat, dass 
ein anderer sie vornimmt. 
 

(2) Das Maß der Ersatzpflanzung oder die 
Höhe des entsprechenden Ausgleichsbetrages 
bestimmen sich nach Nummer 14 oder Nummer 
15 dieser Vorschriften. 
 

(3) § 9 BaumSchVO bleibt unberührt. 
 
 
III. Meldung der unteren Behörde für 

Naturschutz und Landschafts-
pflege 

 
18. (1) Nach Abschluss eines jeden Kalenderjah-
res ist ein statistischer Nachweis über die Anzahl 
der Genehmigungen, Ersatzpflanzungen, Wider-
sprüche und festgesetzten Ausgleichsabgaben 
nach folgender Gliederung zu erstellen: 

a) Lage, Flächengröße und wesentliche Ge-
hölzarten der in das Verzeichnis nach 
Nummer 9 aufgenommen Baumbestände, 

b) Anzahl der Anträge auf Ausnahmege-
nehmigung insgesamt (Einzelbäume/ 
Baumbestände), 

c) davon Anzahl der Anträge auf Ausnahme-
genehmigung, die nur Teilbeseitigungen 
betreffen (Einzelbäume/Baumbestände), 

d) erstellte Ausnahmegenehmigungen insge-
samt (Einzelbäume/Baumbestände), 

e) davon erstellte Ausnahmegenehmigungen 
für Teilbeseitigungen (Einzelbäume/ 
Baumbestände), 

f) Anzahl der Widersprüche insgesamt, 

g) Anzahl der Widersprüche, denen nach § 
72 VwGO abgeholfen wurde, 

h) Anzahl und Arten der auf Grund erstellter 
Ausnahmegenehmigungen insgesamt zu 
fällenden Bäumen, davon 

nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 BaumSchVO 

nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 BaumSchVO 

nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 BaumSchVO 

i) Anzahl der Fälle, in denen eine Aus-
gleichsabgabe festgesetzt wurde, 

j) Anzahl und Arten der insgesamt als Ersatz 
gepflanzten Bäume, 

k) Anzahl der Fälle, in denen eine Aus-
gleichsabgabe festgesetzt wurde,
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I)   Höhe des insgesamt festgesetzten Aus-
gleichsbetrages,

m) Höchst- und Mindestbetrag der im Ein-
zelfall festgesetzten Ausgleichsbeträge,

n) Anzahl der Fälle, in denen teilweise eine
Ersatzpflanzung und teilweise eine Aus-
gleichsabgabe vorgeschrieben wurde.

(2) Der Nachweis ist in geeigneter Form zu führen
und auf Verlangen der obersten Behörde für
Naturschutz und Landschaftspflege vorzulegen.


