
Wie gehe ich vor, wenn ich einen Baum  

entfernen oder beschneiden möchte ? 

Ausnahmen oder Befreiungen für die Entfernung 

oder den Rückschnitt geschützter Bäume sind 

schriftlich bei der Umweltabteilung der Stadt  

Siegen, Lindenplatz 7, 57078 Siegen zu  

beantragen. Dem Antrag ist ein Lageplan mit 

näheren Angaben zum betroffenen Baum beizu-

fügen. Antragsvordrucke können bei der Umwelt-

abteilung, Telefon: (0271) 404-3212, angefordert 

oder vom Formularservice auf der Internet-

Homepage der Stadt Siegen heruntergeladen 

werden  
 

Unterstützt die Stadt Siegen Grundstücks-

eigentümer bei der Pflege ihrer geschützten 

Bäume ? 

Die Stadt Siegen gewährt auf Antrag Zuschüsse 

für Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen an  

besonders schützenswerten Großbäumen, die 

auf privaten Grundstücken stehen. Dies können 

sein: 

 Kronenauslichtung, Totholzentfernung 

 Kronensicherungsmaßnahmen 

 Maßnahmen zur Wundbehandlung 

 Entsiegelung des Wurzelbereiches 

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei 

der städtischen Umweltabteilung, 

Telefon: (0271) 404-3212. 
 

Müssen Beeinträchtigungen durch einen 

Baum in jedem Fall hingenommen werden ? 

In jedem Einzelfall sind die von einem  

geschützten Baum ausgehenden Beeinträchtigun-

gen mit seiner Schutzwürdigkeit und seinen Wohl-

fahrtswirkungen abzuwägen. Normalerweise  

reichen die natürlichen Lebensäußerungen von 

Bäumen (z. B. Schattenwurf, Laubfall, Samenflug, 

Früchte) als Begründung für ihre Entfernung nicht 

aus. Es muss schon eine massive Beeinträchtigung 

der Grundstücks- oder Wohnhausnutzung  

vorliegen, damit ein gesunder Baum zum Beispiel 

wegen Schattenwurf entfernt werden kann.  
 

Mein Nachbar will, dass ich einen Baum auf 

meinem Grundstück entferne oder zurück-

schneide. Hilft mir die Stadt hierbei ? 

Die für Baumschutz zuständige Umweltabteilung 

darf bei Nachbarschaftsstreitigkeiten keine Rechts-

auskünfte geben. Ebenso wenig wird sie Partei für 

eine Seite ergreifen. Grundsätzlich sollten sich die 

betroffenen Nachbarn untereinander einigen. Sind 

geschützte Bäume betroffen, bewertet die Umwelt-

abteilung die Situation wie bei anderen Anträgen 

zum Baumschutz auch.  
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Warum gibt es in Siegen eine  

Baumschutzsatzung ? 

Bereits im Jahr 1983 hat der Rat der Stadt Siegen 

eine Baumschutzsatzung beschlossen. Hinter-

grund hierzu war die Erkenntnis, dass zahlreiche 

große Bäume im Stadtgebiet im Zuge privater und 

öffentlicher Baumaßnahmen entfernt wurden und 

dass hierdurch der Baumbestand im inner-

städtischen Bereich spürbar abgenommen hatte.  
 

Gilt die Siegener Baumschutzsatzung  

im ganzen Stadtgebiet ? 

Der Geltungsbereich der Siegener Baumschutz-

satzung erstreckt sich auf die im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile sowie den Geltungsbereich von 

Bebauungsplänen. Die Baumschutzsatzung gilt 

nicht im städtebaulichen Außenbereich und für 

Waldflächen.  
 

Welche Bäume sind in Siegen geschützt ? 

Grundsätzlich schützt die Baumschutzsatzung 

Laub- und Nadelbäume gleichermaßen. Nicht  

unter den Schutz der Baumschutzsatzung fallen 

jedoch Obstbäume (mit Ausnahme von Walnuss-

bäumen), Fichten, Birken, Pappeln sowie  

Baumarten, deren Kronen durch Veredelung  

gezüchtet werden. 
 

Ab welcher Größe sind Bäume geschützt ? 

Geschützt sind Laubbäume mit einem Stammum-

fang von mindestens 100 cm und Nadelbäume mit 

einem Stammumfang von mindestens 120 cm, 

jeweils gemessen in einer Höhe von 1 m über dem 

Erdboden. Bei mehrstämmigen Bäumen gilt der 

Schutz, wenn die Summe der Teilstämme 120 cm 

erreicht oder überschreitet und wenn mindestens 

ein Teilstamm einen Umfang von 60 cm über-

schreitet. 
 

Sind Obstbäume auch geschützt ? 

Mit Ausnahme von Walnussbäumen sind Obstbäu-

me durch die Baumschutzsatzung der Stadt Siegen 

nicht geschützt. Sie werden daher auch nicht als 

Ersatzpflanzung für geschützte Bäume akzeptiert. 
 

Müssen geschützte Bäume immer  

stehen bleiben ? 

Die Baumschutzsatzung der Stadt Siegen schützt 

Bäume mit dem Ziel, auch langfristig einen  

gesunden Baumbestand im Stadtgebiet zu  

erhalten. Es gibt jedoch Situationen, bei denen  

eine Genehmigung zur Entfernung geschützter 

Bäume erteilt wird bzw. werden kann. Dies ist z. B. 

der Fall, wenn Bäume stark geschädigt sind, wenn 

sie eine Gefahr für Personen oder Sachen  

darstellen, wenn sie einem genehmigten Bau-

vorhaben im Wege stehen, oder wenn sie durch 

Verschattung die Nutzung eines Grundstücks un-

zumutbar beeinträchtigen. Zum Ausgleich des Ver-

lustes werden häufig Ersatzpflanzungen verlangt. 
 

Gibt es Regelungen für Ersatzpflanzungen? 

Die Baumschutzsatzung schreibt vor, dass als  

Ersatz für entfernte geschützte Bäume nur stand-

ortgerechte, einheimische Laubbäume mit einem 

Mindeststammumfang von 16 – 18 cm gepflanzt 

werden dürfen. In begründeten Einzelfällen (z. B. 

kleines Grundstück) können auch einheimische 

Laubsträucher in Frage kommen.   
 

Ist es zulässig, geschützte Bäume  

zu beschneiden ? 

Es gibt immer wieder Situationen, bei denen die 

Beeinträchtigungen durch geschützte Bäume mit 

einem Rückschnitt der Baumkrone auf ein ver-

trägliches Maß reduziert werden können. Dies ist 

dann zulässig, wenn der Rückschnitt fachgerecht 

und unter Beachtung der einschlägigen Baum-

schutzvorschriften erfolgt. Art und Umfang des 

Rückschnittes sind vorher mit der Umwelt-

abteilung der Stadt Siegen abzustimmen. 
 

Zu welcher Jahreszeit sollten Bäume  

beschnitten werden ? 

Jeder Rückschnitt stellt einen Eingriff in die  

lebende Substanz eines Baumes dar. Die hierbei 

entstehenden Wundflächen werden durch holz-

zersetzende Pilze befallen, was zur Ausbildung 

von Faulstellen führt. Damit die Bäume in der 

Lage sind, die Wundstellen besser gegen einen 

Pilzbefall abzuschotten, sollten Rückschnitte 

nicht im Winterhalbjahr sondern im belaubten 

Zustand während der Vegetationsperiode erfol-

gen.  
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