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Gesetz vom 7. November 1989 zum Schutze des Baumbestandes in der Steiermark (Steiermärkisches Baumschutzqesetz
1989).

Gesetz vom 7. Dezember 1989, mit dem das Steiermärkische Landesweinbaugesetz geändert wird.

18.

19.

18.

Gesetz vom 7. November 1989 zum Schutze des
Baumbestandes in der Steiermark (Steiermär-

kisches Baumschutzgesetz 1989)

01
Ziel und Anwendungsbereich

(1) Der Baumbestand ist in einem gemäß 0 2 Abs. 1

dieses Gesetzes umschriebenen Gebiet ohne Rücksicht
darauf, ob er sich auf öffentlichen oder privaten Grund-
flächen befindet, mit dem Ziel geschützt,

a) die heimische Artenvielfalt, das örtliche Kleinklima
sowie eine gesunde Wohnumwelt für die Bevölke-
rung aufrechtzuerhalten und zu verbessern oder

b) das typische Orts- und Landschaftsbild der Gemein-
den zu sichern.

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf
1. Wälder im Sinne der forstrechtlichen Bestim-

mungen;
2. Bäume, die in Gärtnereien, Baumschulen oder land-

wirtschaftlichen Betrieben. zur Erreichung des
Betriebszweckes dienen;

3. Bäume; die auf Grund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften oder behördlicher Anordnungen entfernt
werden müssen;

4. Bäume auf Dachgärten und auf Friedhöfen;
5. Bäume, die auf Grund naturschutzrechtlicher

Bestimmungen unter Schutz gestellt wurden;
6. den Baumbestand in Anlagen, die ausschließlich

oder überwiegend wissenschaftlichen Zwecken
dienen;

7. Obstbäumei
8. Bäume, die auf Grund bewilligter Bauvorhaben der

Bundes- und Landesstraßenverwaltunq zu entfer-
nen sind.

(3) Das Schal€nobst (Nußbäume und Edelkastanien),
Maulbeerbäume und Speierlinge (sorbus domestica)
sind nach den Bestimmungen dieses Gesetzes ge-
schützt.

02
Verordnungsermächtigung

(ll Ztn Sicherstellung der in 0 1 Abs..1 genannten
Ziele kann die Gemeinde durch Verordnung bestim-
men, daß der Baumbestand des ganzen Gemeinde-

gebietes oder von Teilen eines Gemeindegebietes
unter Schutz steht (Baumschutzzone). Die Schaffung
von Baumschutzzonen mit unterschiedlichen Regelun-
gen in demselben Gemeindegebiet ist nach Maßgabe
des biologischen Zustandes des Baumbestandes zuläs-
sig. Bei Unterschutzstellung des Baumbestandes eines
Teiles oder mehrerer Teile des Gemeindegebietes hat
eine kartographische Darstellung dieser Zonen als
Anhang zur Verordnung zu erfolgen.

(2) Die Verordnung gemäß Abs. t hat vorzusehen:
a) den Mindeststammumfang, gemessen in 1 m Höhe

von der Wurzelverzweigung, bei Bäumen mit einem
Kronenansatz unter 1 m Höhe an dieser Stellei

b) die schriftliche Anzeigepflicht für die unter g 3
Abs. 2 angeführten Maßnahmen vor ihrer Durch-
führung an die Behörde. Diese Anzeige hat jeden-
falls Angaben über die betroffenen Bäume und
deren Standort zu enthalten. Die Zustimmung gilt
als gegeben, wenn eine schriftliche Entscheidung
der Behörde nicht binnen einer Frist von 4 Wochen
ab Einlangen der Anzeige bei der Behörde erfolgt;

c) Bestimmungen über Ersatzpflanzungen durch den
Grundeigentümer zur Sicherstellung der in g 1

Abs. 1 genannten Ziele im Zuge des Anzeigeverfah-
rens;

d) Bestimmungen über die Entrichtung einer zweck-
gebundenen Ausgleichsabgabe durch den Grund-
eigentümer, wenn eine Ersatzpflanzung auf dem-
selben Grundstück nicht möglich ist, unter Berück-
sichtigung wirtschaftlicher Härtefälle, im Zuge des
Anzeigeverfahrens.

(3) Die Vorschreibung einer Ersatzpflanzung sowie
einer Ausgleichsabgabe ist unzulässig, wenn der'
Grundeigentümer eine bereits vorgenommene Pflan-
zung oder das Aufkommen eines natürlichen Baum-
bestandes nachweist, sofern dies nicht länger ais fünf
Jahre zurückliegt, und damit den Zielsetzungen dieses
Gesetzes entsprochen wird. Wird durch die vorgenom-
mene Pflanzung oder das Aufkommen eines natür-
lichen Baumbestandes den Zielsetzungen dieses
Gesetzes nur teilvreise entsprochen, so ist dies für die
Vorschreibung einer Ersatzpflanzung oder einer Aus-
gleichsabgabe anzurechnen,

(4) Die Ausgleichsabgabe errechnet sich auf der
Basis der durchschnittlichen.Anschaffungskosten für
ein herkömmliches Gehölz, vermehrt um die Anoflan-
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zungskosten, multipliziert mit dem Umfang der von der
Behörde für erforderlich erachteten Ersatzpflanzung.

$3
Erhaltungspilicht

anzeigepflichtige, verbotene und erlaubte Eingritie

(1) Jeder Grundeigentümer (Bauberechtigter), Be-
standnehmer oder sonst Verfügungsberechtigte ist ver-
pflichtet, den auf seinem Grundstück stockenden
Baumbestand zu erhalten, sofern dieses Grundstück in
einem gemäß $ 2 Abs. 1 geschützten Gebiet liegt und
nicht durch Bestimmungen dieses Gesetzes Ausnah-
men bestehen.

(2) In einem gemäß 0 2 Abs. 1 geschützten Gebiet ist
ohne Anzeige an die Behörde und vor ihrer Entschei-
dung bzw. vor Ablauf der in $ 2 Abs.2lit. b festgesetz-
ten Frist verboten:
a) unter Schutz gestellte Bäume zu fällen, auszugra-

ben, auszuhauen, auszuziehen, abzubrennen, zu
entwurzeln oder sonstwie zu entfernen;

b) den pflanzlichen Lebensiaum von unter Schutz
gestellten Bäumen (Wurzel- und Kronenbereich)
zum Nachteil des Bestandes zu verwenden.

(3) In einem gemäß $ 2 Abs. 1 geschützten Gebiet ist
es verboten:
a) unter Schutz gestellte Bäume durch chemische,

mechanische oder andere Einwirkungen zu beschä-
digen, im Wuchs zu hemmen oder zum Absterben
zu bringen;

b) unter Schutz gestellte Bäume so zu schneiden (stut-
zen), daß sie in ihrem Bestand oder weiteren
Wachstum gefährdet oder in ihrem charakteristi-
schen Aussehen wesentlich verändert werden
(2. B. Iftüppelschnitt).

(4) Nicht verboten ist das Schneiden (Stutzen) von
unter Schutz gestellten Bäumen, das ohne Gefährdung
des Bestandes, lediglich der Verschönerung, Verede-
lung, Auslichtung und der Pflege dient oder aus zwin-
genden öffentlichen Interessen bzw. auf Grund
anderer gesetzlicher Vqrschriften notwendig ist. Die
Befugnis der Nachbarn gemäß 0 422 des Allgemeinen
Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) bleibt insofern
unberührt, als dies nicht zu einer Zerstörung oder
Vernichtung unter Schutz gestellter Bäume führt.

(5) Die Erhaltungspflicht gemäß Abs. 1 gilt nicht bei
unaufschiebbaren Maßnahmen, die zur Abwehr einer
unmittelbar drohenden Gefahr für das Leben oder die
Gesundheit von Menschen erforderlich oder die zur
Sicherung oder Erhaltung von Objekten unerläßlich
sind: Solche Maßnahmen sind sofort oder spätestens
binnen 24 Stunden der Behörde anzuzeigen.

$4
Behörden und Instanzen

Die in diesem Gesetz geregelten Angelegenheiten
der Gemeinde sind solche des eigenen Wirkunos-
bereiches' 

o 5

Behörde 1. Instanz ist der Bürgermeister, in Städten
mit eigenern Statut der Stadtsenat, gegen Bescheide
cier Behörde 1. Instanz kann die Berufung an den
Gemeinilerat eingebracht werden.

$6
Straibestimmungen

Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer
1. die Erhaltungspflicht gemäß $ 3 Abs. 1 verletzt;
2, anzeigepflichtige Maßnahmen gemäß g 3 Abs. 2

ohne Anzeige und vor Entscheidung durch die
Behörde bzw. vor Ablauf der in 0 2 Abs. 2 lit, b
festgesetzten Frist durchführt;

3, den Verboten gemäß g 3 Abs. 3 zuwiderhandelt;
4. die im Zuge eines Anzeigeverfahrens vorgeschrie-

bene Ersatzpflanzung nicht vornimmt oder die statt
der Ersatzpflanzung vorgeschriebene Ausgleichs-
abgabe nicht entrichtet;.

und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer
Geldstrafe bis zu S 100.000,- und für den FaIl der
Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu sechs Wochen zu
bestrafen, sofern die Tat nicht nach anderen Bestim-
mungen mit strengerer Strafe bedroht ist.

$7
Auf die Erlassung einer Verordnung im Sinne dieses

Gesetzes sind die Bestimmungen der Steiermärkischen
Gemeindeordnung 1967, LGBI, Nr. 115, i. d. g, F.,
sowie das Statut der Landeshauptstadt Graz 1967,
LGBI. Nr. 130, i. d. g. F., sinngemäß anzuwenden.

$8
Inkralttreten

Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung fol-
qenden Monatsersten in Kraft. 

^

Krainer
Landeshauptmann

Schaller
Landesrat

19.

Gesetz vom 7. Dezember 1989, mit dem das
Steiermärkische Landesweinbaugesetz geändert

wird

Der Steiermärkische Landtaq hat beschlossen:

Artikel I
Das Gesetz vom 13. Mai 1986 über Maßnahmen auf

dem Gebiet des Weinbaues (Steiermärkisches Landes-
weinbaugesetz), LGBI, Nr. 60, wird wie folgt geändert:

1. $ 5 hat mit Überschrift zu lauten:

,,$ 5

Neu- und Wiederauspllanzungen

(1) Die beabsichtigte Neuauspflanzung von Wein-
reben auf Flächen. die nicht im Landesweinbaukata-
ster enthalten sind, sowie die Wiederauspflanzung von
Weinreben auf Regenerierungsflächen, ist bei der
Bezirksverwaltungsbehörde bis spätestens 1. Septem-
ber des dem Auspflanzungsjahr vorausgehenden Jah-
res anzumelden.

Die Anmeldung hat zu enthalten:
a) Name und Anschrift des Eigentümers;
b) Name und Anschrift des Bewirtschafters;
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c) Grundstücksnummer, Einlagezahl, Katastral-
gemeinde und Größe der geplanten Neuanlage
sowie eine allfällige Riedbezeichnung;

d) Lageplan (Auszug aus dem Katasterplan) und
Grundbuchauszug.

(2) Die Neu- bzw. Wiederauspflanzung von Wein-
reben ist bis spätestens 15. November des Jahres, in
dem sie angemeldet wurde, zu untersagen, wenn die
Lage der hiefür vorgesehenen Flächen für den Wein-
bau nicht geeignet ist. Vor der Entscheidung ist die
Landeskammer zu hören. Nach Rechtskraft der Ent-
scheidung ist der Landeskammer eine Bescheidausfer-
tigung zu übermitteln.

(3) Ais für den Weinbau nicht geeignete Lagen
gelten insbesondere Nord-, Nordwest- und Nordost-
hänge sowie frostgefährdete Standorte.

(4) Nach der Auspflanzung von Weinreben auf
Flächen, die bisher nicht im Landesweinbaukataster
enthalten sind, hat der Eigentümer binnen 6 Wochen
zwecks Aufnahme des Weingartens in den Landes-

weinbaukataster der Landeskammer die erforder-
lichen Angaben gemäß $ 3 Abs. 2 zu erstatten."

2. Im 0 9 lit. a hat das Ztat "0 5 Abs. 5" neu ,,9 5
Abs. 4" zu lauten.

3. Nach $ 9 ist folgender g 9a einzufügenl

,,$ ea
Rodungsauftrag

Im Falle von Neu- bzw. Wiederauspflanzungen, die
ohne Anmeldung oder trotz Untersagung gemäß g 5
vorgenommen werden, ist dem Bewirtschafter, unab-
hängig von einer Bestrafung, unter Festsetzung einer
angemessenen Frist'die Rodung der vorgenommenen
Auspfl anzung aufzutragen. "

Artikel II
Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung fol-

genden Tag in lftaft.

Krainer
Landeshauptmann

Schaller
Landesrat


