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Anlage zu 3/7 

Inhalt des Antrages nach § 6 (1) Baumschutzsatzung (BSchS) 

Anträge sind schriftlich an Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung, Grün-
ordnungsplanung, Eberhardstraße 10, 70173 Stuttgart, zu stellen. 

1. Dem Antrag ist eine Lageplanskizze beizufügen, in die der Standort des 
betroffenen Baumes bzw. die Standorte der betroffenen Bäume, ihre Art 
und der Stammumfang (gemessen 100 cm über Erdboden) einzutragen 
sind. 

 Die Stadt kann verlangen, dass dem Antrag weitere Unterlagen, bei-
spielsweise Pläne oder Gutachten, beigefügt werden. 

2. Werden für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine Bau-
genehmigung oder ein Bauvorbescheid beantragt, ist mit dem Bauantrag 
bzw. mit der Bauvoranfrage eine Erklärung des Bauherrn über die mögli-
che Beeinträchtigung des Baumbestandes einzureichen. Stehen im Um-
kreis von 15 m um das Bauvorhaben durch die Baumschutzsatzung ge-
schützte Bäume, so ist mit dem Antrag ein Freiflächengestaltungsplan, der 
hinreichende Angaben für eine Beurteilung (insbesondere Gehölzart, 
Stammumfang, Baumbilanz mit kurzer Beschreibung des Vitalitätszustan-
des des Baumbestandes ab einem Stammumfang von mindestens 30 cm, 
gemessen 100 cm über Erdboden, auf dem Baugrundstück und im Um-
kreis von 15 m um das Bauvorhaben (auch auf den Nachbargrundstü-
cken), Standort lage- und höhenmäßig eingemessen, Schutzmaßnahmen 
des zu erhaltenden Baumbestandes, Baustelleneinrichtung, geplante Ge-
ländeniveauveränderungen, Unterbauungen, bestehende befestigte und 
zu befestigende Flächen, Art und Pflanzgröße der Ersatzpflanzungen) 
enthält, bei der Baurechtsbehörde einzureichen. Soll das Gelände im 
Wurzelbereich der geschützten Bäume verändert werden, sind für diese 
Bereiche auch Schnittzeichnungen vorzulegen. 

 Bei Bauvorhaben, die keine Baugenehmigung erfordern oder die im 
Kenntnisgabeverfahren nach § 51 LBO durchgeführt werden, sind die vor-
genannten Unterlagen mit dem Antrag direkt dem Amt für Stadtplanung 
und Stadterneuerung, Grünordnungsplanung, Eberhardstraße 10, 70173 
Stuttgart, vorzulegen. 

 Müssen Bäume beseitigt werden, um Gebäude abbrechen zu können, 
sind die vorgenannten Unterlagen möglichst bereits mit dem Abbruchge-
such vorzulegen. 
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