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Angaben zum Absender nur wenn nicht mit der 

Antragstellerin/dem Antragsteller identisch. 
 

 
 

Absender: 

 

 

 
Bundesstadt Bonn 
Amt für Umwelt, Verbraucherschutz  
und lokale Agenda 
Untere Landschaftsbehörde 
Berliner Platz 2 
53103 Bonn  

 

ANTRAG 
Ich bitte um Genehmigung  
 

 einen geschützten Baum/geschützte Bäume zu fällen. 
 

 Schnittmaßnahmen an einem geschützten Baum/an geschützten Bäumen vorzunehmen. 
 

 - Laubbäume mit mehr als 100 cm Stammumfang, Nadelbäume mit mehr als 150 cm Stammumfang 
 gemessen in 100 cm über dem Erdboden - 
 
1  Antragstellerin / Antragsteller 

Name 
 

Vorname 
 

Straße, Hausnummer 
 

PLZ, Ort 
 

Telefon 
 

Telefax 
 

E-Mail 
 

Mobil 
 

 
Hiermit beantrage ich als Grundstückseigentümerin/Grundstückseigentümer, oder andere Berechtigte/anderer 
Berechtigter – bitte Vollmacht beifügen – die unten angegebenen Bäume zu entfernen bzw. durch Schnitt zu 
verändern. 

 
2  Standortbeschreibung  (z. B. Vorgarten, hinterer Garten, oder siehe Lageplan/Skizze) 

     Hinweis: Fotos sind hilfreich 
 

 

 

 
3  Baumart 
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4  Stammumfang in 100 cm über dem Erdboden gemessen 

cm cm cm cm cm cm cm

 
5  Begründung für die beabsichtigte Fällung 

 

 

 

 

 

 
6  Begründung für die beabsichtigte Schnittmaßnahme 

 

 

 

 

 

 
7  Ersatzpflanzung 

 Ich beabsichtige eine Ersatzpflanzung auf demselben oder auf einem anderen Grundstück im Geltungsbereich der 
Bundesstadt Bonn vorzunehmen. Folgendes ist geplant: 
 

 

 

 

 

 
8 Hinweis 

Wenn keine Ersatzpflanzung geplant ist, kann von der Bundesstadt Bonn eine Ausgleichszahlung gefordert werden. 
Die Höhe der Ausgleichszahlung entspricht den durchschnittlichen Kosten der Ersatzpflanzung. 
(Kosten für den Erwerb zuzüglich Kosten der Anpflanzung in Höhe von 30 % des Nettoerwerbspreises). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 ____________________________________    __________________________________________________ 
 Datum        Unterschrift 
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