
 

 
 

 

  
 

 

Antragsformular für das Fällen / den Rückschnitt von Bäumen und Hecken 
 

Zweck des Formulars: Überprüfung seitens der Gemeinde, ob die beantragten 
Arbeiten städtebaugenehmigungspflichtig sind, bzw. ob weitere Genehmigungsprozeduren  

erforderlich ist. 
  
 
1. Antragsteller (in)  
 
Name, Vorname:  ....................................................................................................................  
 
Adresse:  ....................................................................................................................................  
 
 …………………………………….. E-Mail:  .............................................................................  

2. Standort der Bepflanzung, falls nicht mit dem Wohnort übereinstimmend  
 
Adresse:  ....................................................................................................................................  

3. Details zum Standort der Bepflanzung 
 
Katasterangaben.: Flur: …….., Parzellennr.: ……………… *Verstädterung   ja     nein  

*Wenn ja:  Losnummer: ……. Bezeichnung der Verstädterung:  ........................................  

Sie sind:    Besitzer    Miteigentümer (mehrere Eigentümer)    Mieter der Parzelle  

Grenzbepflanzung / mehrere Eigentümer:  Name + Adresse der (s) Miteigentümer(s:):  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

4. Allgemeine Informationen  
 
Baum-/Heckenart/Allee:  ........................................................................................................  

Stammumfang (ab 1,50 m Bodenhöhe gemessen):  ..........................................................  

Alter des Baumes / der Hecke:  ..............................................................................................  

Länge der Hecke / der Allee:  ................................................................................................  

Ist der Baum/die Hecke / die Allee von der Straße aus sichtbar?     ja    nein 

Handelt es sich nach Ihren Informationen um einen geschützten Baum?     ja    nein 

Befindet sich der Baum in einer denkmalgeschützten Zone?     ja    nein 

Handelt es sich um eine Grenzbepflanzung (Grenzbäume / Hecken):     ja    nein 

Bestandsbewuchs innerhalb einer genehmigten Verstädterung:  ja    nein 
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5. Angabe der vorgesehenen Maßnahmen (Zutreffendes bitte ankreuzen):  
 
 Fällen eines / mehrerer Bäume  

 Entfernen einer Hecke / mehrerer Hecken  

 Rückschnitt / Formschnitt eines Baumes / Arbeiten im Wurzelbereich des Baumes: 

 mehr als 1/3 der Krone   Starkastschnitt (ab 50 cm Astumfang))  Wurzelbereich    

 Rückschnitt einer Hecke – aktuelle Höhe: …………… m / künftige Höhe: …………… m 
 

6. Begründung des Antrags  
 

 ...................................................................................................................................................  
 

 ...................................................................................................................................................  
 

7. Vorgesehene Ersatzbepflanzung 
 

 ...................................................................................................................................................  
 

8. Folgende Unterlagen müssen dem Antrag beigefügt werden:  
 

- Nummerierte Fotos der Bäume / Hecken (F1, F2,…): Gesamtbild der Pflanzen/des 
Baumes/der Bäume und des Standortes  

- Lageplan des gesamten Grundstücks mit Einzeichnung der Position, aus denen die 
Fotos aufgenommen wurden  

Wenn Sie nicht Eigentümer/-in der Parzelle sind (Mieter/Pächter):  
- Einverständniserklärung des Eigentümers/der Eigentümer/-in – handschriftlich  

unterzeichnet  
Wenn Sie Miteigentümer/-in sind (Grenzbepflanzungen / Eigentümergemeinschaften 
von Immobilien)   
- Einverständniserklärung aller Miteigentümer – handschriftlich unterzeichnet  

9. Der/die Antragsteller(in) bestätigt mittels Unterschrift, dass er/sie Folgendes zur Kenntnis 
genommen hat:  
 
 dass ein Forstbeamter ggf. zwecks Erstellung eines Gutachtens vorstellig wird und das 
Grundstück – falls erforderlich – betreten darf. 

 dass er/sie ggf. zusätzlich einen Antrag auf Städtebaugenehmigung / Denkmalgeneh-
migung einreichen muss, sofern die vorgesehenen Arbeiten dies erfordern.  

 dass der Baum / die Bäume / Hecke(n) nicht gefällt / entfernt / zurückgeschnitten wer-
den darf/dürfen, bis eine schriftliche Genehmigung seitens der Gemeinde bzw. der Denk-
malschutzbehörde vorliegt. 

 
Datum des Antrags: …………………………………         Unterschrift(en)  
 
                                                                                            .........................................................  
 

 
Nähere Auskünfte erhalten Sie im Bauamt  

 Sachbearbeiterin: Tinny Orban  087/85 89 81- E-Mail: tinny.orban@raeren.be 


