
Baumschutzsatzungen der Landkreise, Städte und Gemeinden in Brandenburg 
Stand Oktober 2011 

 
Für Gemeinden bzw. Städte ohne eigene Baumschutzsatzung ist die i.d.R. die untere 
Naturschutzbehörde des entsprechenden Landkreises zuständig und es gilt die 
Baumschutzverordnung des Landkreises, wenn vorhanden. Besteht in der jeweiligen 
Gemeinde bzw. Stadt eine eigene Baumschutzsatzung, so gilt diese und nicht die des 
Landkreises.  
 
Landkreise: 
 
Landkreis Barnim: 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Organisation: Naturschutz 
Paul-Wunderlich-Haus 
Am Markt 1 
16225 Eberswalde 
Tel.: (03334) 214 1532 
E-Mail: naturschutzbehoerde@kvbarnim.de 
 

• es gilt die Baumschutzverordnung für den Landkreis (BarBaumSchV, seit dem 
14.02.2014 in Kraft getreten): 

https://www.barnim.de/fileadmin/barnim_upload/Bereich_Landrat/Kreisrecht/8_Wirtscha
ft_und_Verkehr_Landwirtschaft_und_Umwelt/83-90_Baumschutzverordnung_-
_Lesefassung.pdf  

eigene Satzungen: 
 

• Stadt Biesenthal (55421) (2006): 
http://www.amt-biesenthal-barnim.de/dokumente/baum01.pdf 

• Gemeinde Marienwerder (2012) 
https://www.amt-biesenthal-barnim.de/dokumente/Baumschutzsatzung%20Marienwerder.pdf  

• Gemeinde Wandlitz (2016) 
https://ris.wandlitz.de/bi/filelist.asp?id=1&folder=08%20Ordnung%20und%20Sicherheit/Bau
mschutz/  
 
Landkreis Dahme-Spreewald:  
 
Umweltamt 
Beethovenweg 14  
15907 Lübben (Spreewald) 
E-Mail: umweltamt@dahme-spreewald.de 
 
Ansprechpartner: 
Frau Köhle: Tel: (03546) 202301 für den Altkreis Königs Wusterhausen 
Frau Puff: Tel: (03546) 202436 für den Altkreis Königs Wusterhausen 
Herr Fruth: Tel: (03546) 201605 für die Altkreise Lübben und Luckau 
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• Landkreis hat eigene Baumschutzverordnung seit dem 09.02.2011: 
https://www.dahme-spreewald.info/sixcms/media.php/135/Baumschutzverordnung.pdf  
 
eigene Satzungen: 
 

• Städte: 
- Mittenwalde (87331) (07.09.2007): 

http://www.mittenwalde.de/ris/instanz_2/belege/20_satzung_000122.pdf 
 

- Königs Wusterhausen (340601) (01.01.2016): 
https://www.koenigs-wusterhausen.de/797366/Baumschutzsatzung-ab-01_01_2016.pdf 
 

- Märkisch Buchholz (7891) (16.12.1994): 
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzsatzung20me4rkisch2
0buchholz201994.pdf 
 

• Ämter: 
- Amt Unterspreewald und amtsangehörige Gemeinden Bersteland, Krausnick-Groß 

Wasserburg, Rietzneuendorf-Staakow, Schlepzig, Schönwald, Unterspreewald 
(01.03.2005): 

 
https://www.unterspreewald.de/amt/verwaltung/satzungen/documents/99_4/baumschutzsatzu
ng.pdf  
 

• Gemeinden: 
- Bestensee (67501) (01.07.2008): 

http://www.bestensee.de/fileadmin/civserv/12061020/forms/Baumschutzsatzung-26.06.08.pdf  
 

- Eichwalde (62021) (15.04.2007): 
http://www.eichwalde.de/wp-content/uploads/2017/10/Baumschutzsatzung.pdf 
 

- Groß Köris (22311) (03.02.2014): 
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzgk.pdf  
 

- Halbe (22171) (17.03.2008): 
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzsatzunggemeinde20hal
be.pdf 

 
- Heidesee (69911) (14.03.2016): 

http://heidesee-online.de/instanz_1/belege/40_satzung_000164.htm 
 

- Märkische Heide (43021) (22.03.2005): 
http://www.maerkische-heide.de/content/media/544.pdf 
 

- Münchehofe (4901) (11.07.2011): 
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/1311594645baumschutzsatzungmf
cnchehofe.pdf 

 
 
- Schulzendorf (76671) (12.05.2005): 
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http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzsatzung20-
20lesefassung.pdf  
 

- Amt Unterspreewald (01.03.2005): 
https://www.unterspreewald.de/amt/verwaltung/satzungen/documents/99_4/baumschutzsatzu
ng.pdf  

 
- Schwerin (6281) (28.04.2014): 

https://www.schwerin.de/export/sites/default/.galleries/Dokumente/Ortsrecht/Umwelt-und-
Bauen/03-Satzung-zum-Schutz-von-Baeumen-und-freiwachsenden-Hecken-im-Gebiet-der-
Landeshauptstadt-Schwerin-Baumschutzsatzung-BSchS-inklusive-Anlagen.pdf 
 

- Teupitz (29.04.2014): 
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzt.pdf  
 

- Wildau (99051) (26.02.2013) 
https://www.wildau.de/Baumschutzsatzung-2013-pdf-811662.pdf 
 

- Zeuthen (104241) (20.12.2007): 
https://www.zeuthen.de/Baumschutzsatzung-pdf-621348.pdf  
 
Landkreis Elbe-Elster: 
 
Landkreis hat eigene BaumSchVO (12.02.2013): 
http://m.lkee.de/media/custom/2112_1397_1.PDF?1362056060 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Nordpromenade 4a 
04916 Herzberg/ Elster 
Tel.: 03535/ 46 –9306 
E-Mail: udo.winde@lkee.de 
 
eigene Satzungen: 
 

- Gemeinde Röderland (43271) (20.09.2013): 
https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/1384949986baumschutzsatzung.p
df 
 

- Amt Plessa und amtsangehörige Gemeinden Gorden-Staupitz, Hohenleipisch, Plessa 
und Schraden (04.12.2006): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/1180505788baumschutzsatzung.p
df 
 
Landkreis Havelland: 
Landkreis hat eigene Baumschutzverordnung (BaumSchV-HVL) (20.06. 2011): 
http://www.havelland.de/fileadmin/dateien/amt66/Satzungen/Baumschutzverordnung_Havell
and_-_BaumSchV-HVL_-_06.07.2011.pdf 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Platz der Freiheit 1 (Sitz: Goethestr. 59-60, 14641 Nauen) 
14712 Rathenow 
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Tel.: 03321/4035447 (Herr Schütt) oder 
         03321/4035411 (Herr Sturm) 
E-Mail: Matthias.Lehmann@havelland.de 
 
eigene Satzungen: 
 

• Städte: 
- Falkensee (404721) (28.09.2016): 

https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/6/1/6/0/Baumschutzsatzung_-
_28.09.2016_Pflanzliste_.pdf 

 
- Ketzin (63811) (03.09.2018): 

https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/1/7/8/2/3/Anlage_III_zum_Beschl
uss_Baumschutzsatzung.pdf 
 

- Nauen (166981) (22.03.2000): 
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/1082_447_1.pdf 
 

- Premnitz (88431) (12.10.2016): 
https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/3/4/1/3/8/Baumschutzsatzung_201
6_Veroeffentlichungsfassung_.pdf 
 

• Gemeinden: 
- Brieselang (108671) (18.07.2006): 

www.gemeindebrieselang.de 
 

- Dallgow-Döberitz (86681) (15.05.2014): 
https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/1400155648baumsatzung202014.
15.05.2014.pdf 
 

- Schönwalde-Glien (89551) (18.05.2004) 
http://schoenwalde-glien.active-
city.net/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=341&id=20624 
 

- Wustermark (78631) (17.11.2011): 
http://www.wustermark.de/fileadmin/user_upload/Ortsrecht/baumschutzsatzung_01_01_2012
.pdf  
 
 
Landkreis Märkisch-Oderland: 
 
Landkreis hat keine eigene Baumschutzverordnung, nur Verordnung über Naturdenkmale im 
Landkreis Märkisch-Oderland (1. NDVO MOL) (04.05.2011): 
http://www.maerkisch-oderland.de/ 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Puschkinplatz 12 
15306 Seelow 
Tel.: 03346/8507328 
E-Mail: naturschutz@landkreismol.de 
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eigene Satzungen: 
 

• Städte: 
- Bad Freienwalde (Oder) (127501) (19.09.1999): 

http://www.bad-
freienwalde.de/fileadmin/Image_Archive/ortsrecht/baumschutzsatzung_16091999.pdf 
 

- Buckow (16021) (23.02.2005): 
https://amt-maerkische-schweiz.de/pics/medien/1_1516617595/Baum01.pdf  

- Wriezen (76531) (16.11.2016): 
http://maerkisch-oderland.de/cms/front_content.php?idart=4590 
 

• Gemeinden: 
- Falkenberg (Mark) (23111) (27.09.2005): 

http://www.amt-
fahoe.de/das_amt/satzungen/documents/BaumschutzsatzungFalkenberg2005.pdf 
 

- Fredersdorf-Vogelsdorf (127901): 
 

Entwurf zur Satzung (tritt voraussichtl. am 17.12.2011 in Kraft): 
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/amtsblatt/amtsblatt012011.pdf (Seite 3) 
 

- Garzau-Garzin (6891) (18.11.2004): 
https://amt-maerkische-schweiz.de/pics/medien/1_1516967676/Baum12.pdf 
 
 

- Hoppegarten (168071) (19.10.2004, 3.Satzungsänderung am 5.12.2007): 
Satzung vom 19.10.2004: 
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/1251964883baumschutzsatzung.p
df 
 
      3. Satzungsänderung vom 05.12.2007: 
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/3.20aenderung20baumschutzsatzu
ng.pdf 
 
 

- Lindendorf (14541) (27.04.2011): 
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/microsoft20word20-
20baumschutzsatzung20lindendorf20vom2027.4.2011.doc.pdf 
 

- Neuenhagen bei Berlin (169341) (10.02.2006): 
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/65020baumschutzsatzung.pdf 
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- Neulewin (9741) (09.04.2010): 
http://www.barnim-oderbruch.de/uploads/media/Baumschutzsatzung_Neulewin_vom_09-04-
2010.pdf 

- Neutrebbin (14861) (09.04.2010): 
http://www.barnim-oderbruch.de/uploads/media/Baumschutzsatzung_Neutrebbin_vom_09-
04-2010.pdf 
 

- Oberbarnim (14341) (12.04.2005): 
https://amt-maerkische-schweiz.de/pics/medien/1_1517219043/Baum110405.pdf 
 

- Oderaue (17201) (05.05.2010): 
http://www.barnim-oderbruch.de/uploads/media/Baumschutzsatzung_Oderaue_vom_05-05-
2010.pdf 
 

- Prötzel (11391) (21.10.2010): 
http://barnim-oderbruch.net/uploads/media/Maerz_02.pdf (ab Seite 6) 
 

- Reichenow-Möglin (5821) (28.05.2009): 
http://www.barnim-oderbruch.de/uploads/media/Baumschutzsatzung_Reichenow-
Moeglin_vom_29-05-2009.pdf 
 
 
 

Landkreis Oberhavel 
 
Landkreis hat keine eigene Baumschutzverordnung. 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Adolf-Dechert-Straße 1 
16515 Oranienburg 
Tel.: 03301/60136 86 (Fr. Markau) 
E-Mail: Heidrun.Markau@oberhavel.de 
 
eigene Satzungen: 
 

• Städte: 
- Fürstenberg/Havel (62071) (15.12.2010): 

http://www.fuerstenberg-havel.de/buerger/rathaus/documents/amtsblatt-2011-01.pdf 

- Gransee (59691) (01.01.2011): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/1295255213baumschutzsatzung.p
df 
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- Hennigsdorf (259371) (22.09.2016): 
https://www.hennigsdorf.de/media/custom/2713_571_1.PDF?1489406485 
 

- Hohen Neuendorf (244521) (28.10.2009): 

https://hohen-neuendorf.de/sites/default/files/beteiligungsverfahren/baumschutzsatzung.pdf  

- Kremmen (70871) (09.12.2010): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzsatzung20vom200920
12202010.pdf 

1. Änderung (31.01.2013): 

https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/erste20c384nderung20baumschut
zsatzung.pdf  

- Oranienburg (418801) (13.12.2010): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/1294159740baumschutzsatzung.p
df 

- Zehdenick (137801) (07.01.2011): 

http://www.zehdenick.de/rathaus/ris/instanz_1/listen/10_satzung_000081_b.htm 

• Gemeinden: 
- Birkenwerder (78091) (21.04.2005): 

http://www.birkenwerder.de/uploads/tx_3bdocs/Baumschutzsatzung.pdf 

- Glienicke/Nordbahn (110541) (23.09.2014): 
https://docplayer.org/25342428-Satzung-der-gemeinde-glienicke-nordbahn-zum-schutz-von-
baeumen-und-straeuchern-baumschutzsatzung.html 
 

- Mühlenbecker Land (140621) (06.12.2016): 
http://www.g-m-l.de/ris-2013/instanz_1/belege/csb72__70_el_m_62_bv62_2017_1.pdf 
 

- Oberkrämer (107061) (01.01.2011): 

http://www.oberkraemer.de/satzungen/?tx_abdownloads_pi1[category_uid]=257&tx_abdown
loads_pi1[cid]=573&cHash=7cbcb777b6 

- Schönermark (4191) (01.08.2011): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschf6n.pdf 

- Sonnenberg (8761) (01.08.2011): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baum20so.pdf 
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- Stechlin (12231) (01.08.2011): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baum20st.pdf 

 

Landkreis Oberspreewald-Lausitz: 

Landkreis hat eigene BaumSchVO (12.09.2013): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/1383724097gehf6lzschvo
20lk20osl_1_vo-text.pdf 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Joachim-Gottschalk-Str. 36 
3205 Calau 
Tel.: 0 3541/ 8703471 
E-Mail: naturschutzbehoerde@osl-online.de 
 
eigene Satzungen: 
 

• Städte: 

- Lauchhammer (168691) (01.10.2007): 

 
http://www.lauchhammer.de/fileadmin/user_upload/stadt/02_rathaus/02_04_ortsrecht/39_I.pd
f 

- Ortrand (22481) (29.02.2008) und zum Amt Ortrand gehörige Gemeinden Frauendorf, 
Großkmehlen, Kroppen, Lindenau, Tettau 

https://docplayer.org/23699839-Verordnung-zum-schutz-des-baumbestandes-in-der-
stadt-erlangen-baumschutzverordnung.html 

- Schwarzheide (60201) (05.11.2001):  

http://www.schwarzheide.de/ris/instanz_2/listen/10_satzung_000042_b.htm  

Landkreis Oder-Spree: 

Entwurf der Verordnung des Landkreises Oder-Spree: 

https://www.landkreis-oder-spree.de/Wirtschaft-
Ordnung/Umwelt/index.php?object=tx%7C2426.2&ModID=10&FID=1300.45.1  

Untere Naturschutzbehörde 
Breitscheidstr. 5 
15848 Beeskow  
Tel.: 03366 35-1687 oder 03366 35-1680 
E-Mail: Andreas.Schulze@l-os.de oder Christian.Guehmann@l-os.de  
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eigene Satzungen: 
 

• Städte: 
- Beeskow (80851) (24.02.2005): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzsatzung2024.02.2005.
pdf 

- Erkner (115791) (04.03.2002): 

http://www.erkner.de/fileadmin/templates/main/pdf/satzungen/baumschutzsatzung.pdf 

- Fürstenwalde/ Spree (324771) (15.10.2012): 
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/1372944587baumschutzsatzung.p
df 
 

- Storkow (Mark) (90441) (24.05.2018): 

https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/2/8/0/9/8/Baumschutzsatzung_neu.
pdf  

• Ämter: 
- Amt Brieskow-Finkenheerd und zugehörige Gemeinden Groß Lindow, Vogelsang, 

Wiesnau, Ziltendorf (22.11.2010): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/satzung20zum20schutz20von20be
4umen20vom202010-11-22.pdf 

- A
mt Scharmützelsee mit den zugehörigen Gemeinden Bad Saarow, Langewahl, 

      Diensdorf-Radlow, Reichenwalde, Wendisch Rietz (14.10.2005): 
https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/3/2/6/5/3/amt_003.pdf 
 

- A
mt Spreenhagen mit den dazugehörigen Gemeinden Gosen-Neu Zittau, 
Rauen, Spreenhagen (01.01.2011): 

http://www.amt-spreenhagen.org/cms/ris/instanz_1/belege/10_satzung_000013.htm 

• Gemeinden: 
- Grünheide (Mark) (79781) (24.02.2012): 

https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumss_12.pdf  
 

- Schöneiche bei Berlin (121961) (22.07.2010) 1. Änderung (14.07.2016): 
https://www.schoeneiche-bei-berlin.de/satzungen  
 
 

- Steinhöfel (44821) (25.11.2010): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzsatzungneu.pdf 
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Landkreis Ostprignitz-Ruppin: 

Seit dem 01.01.2011 ist die eigene Baumschutzverordnung des Landkreises Ostprignitz-
Ruppin (BaumSchVO OPR) in Kraft: 

http://www.ostprignitz-ruppin.de/media/custom/1854_413_1.PDF?1289580040 

http://www.ostprignitz-ruppin.de/media/custom/353_809_1.PDF?1292901002 

Untere Naturschutzbehörde 
Neustädter Str. 14 
16816 Neuruppin 
Tel.: 03391/688-6717 oder 03391/688-6716 
E-Mail: umweltamt@o-p-r.de  
 

Stadt mit eigener Baumschutzsatzung: 

- Neuruppin (316121) (28.02.2005): 

http://www.neuruppin.de/uploads/media/migratedCSData/PDF/_shared/satzungen/gehoelzsch
utzsatzung.pdf 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: 

Fachbereich 3-Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Fachdienst Naturschutz 
Niemöllerstr. 1 (Sitz: Papendorfer Weg 1) 
14806 Bad Belzig 
Tel.: 033841/ 91-125 
E-Mail: naturschutz@potsdam-mittelmark.de 
 
Im Landkreis Potsdam-Mittelmark gilt seit dem 29.09.2011 die Verfügung zur einstweiligen 
Sicherstellung der künftigen geschützten Landschaftsbestandteile „Bäume im Landkreis 
Potsdam-Mittelmark“: 
 
 
 
https://www.potsdam-
mittelmark.de/fileadmin/Redakteure/PDF/Formulare_Fachbereiche/FB_Umwelt_Landwirtsch
aft_Verbraucherschutz/Naturschutz/GehoelzschtzVO_KT-Beschluss2011_0.pdf  
 
Weitere Informationen auch unter: 

http://www.potsdam-
mittelmark.de/opencms/opencms/pm/de/buergerservice/leistungen.jsp?nr=252 
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eigene Satzungen: 

• Städte: 
- Beelitz OT Fichtenwalde (25.11.2004): 

http://www.beelitz-online.de/ris/formular/amtsblatt1104.pdf 

- Teltow (226501) (26.01.2011): 

https://www.teltow.de/fileadmin/media/pdf/Ortsrecht/BauUmwFried/Baumschutzsatzu
ng.pdf 

- Treuenbrietzen (77041) (14.03.2005): 

https://www.treuenbrietzen.de/upload/system/xintern/tre_baumschutzsatzung2005_0.pdf  

• Gemeinden: 

- Kleinmachnow (199721) (03.07.2007): 

http://www.kleinmachnow.de/pics/medien/1_1267625410/gehoelzschutzsatzung_2007_07.pd
f 

- Michendorf (118081) (15.12.2004): 

http://www.michendorf.de/images/_satzungen/oa/baumschutzsatzung.pdf 

- Nuthetal (87561) (23.03.2016): 

https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/legalframework/7/9/5/4/E62a.pdf  

- Schwielowsee (102201) (23.06.2011): 

https://www.schwielowsee.de/images/downloads/Ortsrecht/baumschutzsatzung.pdf  

- Seddiner See (42001) (27.09.2016): 

https://www.seddiner-
see.de/storage/Dokumente/Satzungen/Gehoelzschutzsatzung_Gemeinde_Seddiner_See.pdf  

- Stahnsdorf (142591) (02.12.2011): 

http://ratsinfo-online.net/stahnsdorf-bi/download/Satzungen/Baumschutzsatzung/B-11-085-
Baumschutzsatzung.pdf  

Landkreis Prignitz: 

Landkreis hat eigene Baumschutzverordnung (25.06.2009): 

http://www.landkreis-prignitz.de/globalcontent/documents/landkreis-
verwaltung/kreisrecht/Rechtsverordnung-feldhecken.pdf 
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Sachbereich Natur- und Gewässerschutz 
Berliner Str. 49 (Sitz: Industriestr. 1) 
19348 Perleberg 
Tel.: 03876/ 713733 
E-Mail: unb@lkprignitz.de 
 

• Städte : 
- Perleberg (123261) (Satzung vom 17.12.2004, Änderungssatzung am 02.11.2009): 

      Satzung aus dem Jahre 2004: 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzsatzung202004.pdf 

      Änderungssatzung: 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/c4nderungssatzung-original.pdf 

- Wittenberge (184381) (28.07.2013): 

https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/1385620618baumschutzsatzung.p
df  
 

Landkreis Spree-Neiße: 

Landkreis hat eine eigene Baumschutzverordnung seit dem 27.04.2007 
(Baumschutzverordnung-BSV LK SPN): 

https://www.lkspn.de/media/file/satzungen/verordnungen/2007/baumschutzverordnung2007.p
df  

Untere Naturschutzbehörde 
Heinrich-Heine-Str. 1 
03149 Forst (Lausitz) 
Tel.: 03562/ 986017004 
E-Mail: unb@lkprignitz.de 
 
eigene Satzungen: 

• Städte: 
- Forst (Lausitz) (205141) (13.05.2006): 

http://www.forst-lausitz.de/sixcms/media.php/453/baumschutzsatzung__neu_2006_.pdf 

- Spremberg (242421) (22.09.2005): 

http://www.spremberg.de/3xcms/config/uploads/dkat6mit197.pdf 

- Welzow (37541) (12.05.2005): 

http://www.welzow.de/stadtver/satzungen 
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Landkreis Teltow-Fläming: 

Eigene Baumschutzverordnung vom 10.12.2013: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiD
kLTHl4PfAhVQDOwKHbvzB2cQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.teltow-
flaeming.de%2Fde%2Fdateien%2Fpdf%2F3-21-Baumschutz-VO-
2017.pdf&usg=AOvVaw39SzEuuRNuWHvG57UBQ6wm  

 
Untere Naturschutzbehörde 
Am Nuthefließ 2, Raum B2-3-01 
14943 Luckenwalde 
Tel.: 03371/ 6082500 
E-Mail: Birgit.Paul@teltow-flaeming.de 
 
eigene Satzungen: 

• Städte: 
- Baruth/Mark (41681) (27.01.2005): 

https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzsatzung20050212inkr
.pdf  

- Trebbin (92901) (22.12.2016): 

http://www.stadt-trebbin.de/ris/instanz_1/belege/13_satzung_000068.htm  

• Gemeinden: 
- Am Mellensee (64551) (03.09.2014): 

https://www.gemeinde-am-
mellensee.de/ratsinfo/rechtsgrundlagen/1/5746/baumschutzsatzung.html  

- Blankenfelde-Mahlow (258381) (10.05.2012): 

https://www.blankenfelde-mahlow.de/media/custom/2407_38_1.PDF?1399447705  

- Niedergörsdorf (62681) (08.12.2010): 

https://www.gemeinde-niedergoersdorf.de/images/pdf/satzungen/baumschutzsatzung_-
_08122010.pdf 

1. Änderung (14.09.2017):  

https://www.gemeinde-
niedergoersdorf.de/images/pdf/satzungen/erste_aenderungssatzg_baumschutz_gvs130917.pdf  

- Rangsdorf (105131) (07.03.2013): 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiDkLTHl4PfAhVQDOwKHbvzB2cQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.teltow-flaeming.de%2Fde%2Fdateien%2Fpdf%2F3-21-Baumschutz-VO-2017.pdf&usg=AOvVaw39SzEuuRNuWHvG57UBQ6wm
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http://www.daten.rangsdorf.de/SATZUNGSRECHT/Baumschutzsatzung_Rangsdorf_v_2013
_03_07.pdf  

Landkreis Uckermark: 
 
Landkreis hat keine eigene Baumschutzverordnung. 
 
Untere Naturschutzbehörde/Untere Wasserbehörde 
Karl-Marx-Str.1 
17291 Prenzlau 
Tel.: +49 3984/ 70 –1668 
E-Mail: amt68@uckermark.de 
 
eigene Satzungen: 

• Städte: 
- Brüssow (20411) (01.03.2005): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzsatzung20brfcssow.pd
f  

     Satzungsänderung vom 05.01.2010: 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/amtsblatt/imgamtsblatt_februar.pdf 

- Lychen (35321) (18.09.2004): 

http://ws.lychen.de/ris/instanz_1/belege/50_satzung_000093.pdf 

- Prenzlau (200671) (09.03.2011): 

https://www.prenzlau.eu/sixcms/detail.php/257355  

- Schwedt/ Oder (228881) (01.01.2011): 

https://www.schwedt.eu/media_fast/457/vl_188_10_b
aumschutzsatzung_.pdf  

• Ämter: 
- Amt Gartz (Oder) (29.09.2004) und die amtsangehörigen Gemeinden Casekow, 

Hohenselchow-Groß Pinnow, Mescherin, Tantow sowie die amtsangehörige Stadt 
Gartz (Oder): 

http://www.gartz.de/rechtsgrundlagen/anzeigen.php?id=22 

- Amt Gerswalde (Baumschutzsatzung  vom 13.12.2006, 1. Änderungssatzung am 
06.05.2009, 2. Änderungssatzung am 31.01.2011) mit den amtsangehörigen 
Gemeinden Flieth-Stegelitz, Gerswalde, Milmersdorf, Mittenwalde, Temmen-
Ringenwalde: 

http://www.amt-gerswalde.de/rechtsgrundlagen/anzeigen.php?id=220 
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- Amt Gramzow (01.12.2010) mit den amtsangehörigen Gemeinden Gramzow, Grünow, 
Oberuckersee, Randowtal, Uckerfelde, Zichow: 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/1294904412baumschutzsatzung.p
df 

• Gemeinden: 
- Berkholz-Meyenburg (12841) (10.02.2005): 

https://www.amt-oder-welse.de/wp-
upload/Bekanntmachungen/BM/Satzungen/Baumschutz_BM.pdf  

      1.Änderungssatzung vom 04.05.2010: 

https://www.amt-oder-welse.de/wp-
upload/Bekanntmachungen/BM/Satzungen/Baumschutz_Aenderung_01_BM.pdf  

(Seite 3) 

- Boitzenburger Land (36371) (02.11.2004): 

http://www.gemeinde-boitzenburger-land.de/rechtsgrundlagen/anzeigen.php?id=2003 

- Carmzow-Wallmow (6701) (16.04.2009): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/amtsblatt/imgamtsblatt_mai_2009.pdf 

     (Seite 6) 

      mit Satzungsänderung vom 26.11.2009: 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/amtsblatt/imgamtsblatt_februar.pdf 

(Seite 3) 

- Göritz (8021) (26.10.2004): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzsatzung20gf6ritz.pdf 

- Mark Landin (10861) (10.02.2005): 

https://www.amt-oder-welse.de/wp-
upload/Bekanntmachungen/ML/Satzungen/Baumschutz_ML.pdf  

1. Änderungssatzung vom 12.05.2010: 

https://www.amt-oder-welse.de/wp-
upload/Bekanntmachungen/ML/Satzungen/Baumschutz_Aenderung_01_ML.pdf  

- Passow (15761) (15.04.2005): 
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https://www.amt-oder-welse.de/wp-
upload/Bekanntmachungen/Pa/Satzungen/Baumschutz_Pa.pdf  

- Pinnow (9051) (28.02.2005): 

https://www.amt-oder-welse.de/wp-
upload/Bekanntmachungen/Pi/Satzungen/Baumschutz_Pi.pdf  

1. Satzungsänderung (04.05.2010): 

https://www.amt-oder-welse.de/wp-
upload/Bekanntmachungen/Pi/Satzungen/Baumschutz_Aenderung_01_Pi.pdf  

- Schenkenberg (5861) (09.05.2006): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzsatzung20schenkenber
g.pdf 

      Satzungsänderung vom 26.11.2009: 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/amtsblatt/imgamtsblatt_februar.pdf 

      (Seite 3) 

- Schöneberg (8561) (28.02.2005) 
 
https://www.amt-oder-welse.de/wp-upload/Bekanntmachungen/Sbg/Satzungen/Baumschutz-
Sbg.pdf  

      Satzungsänderung vom 12.05.2010: 

https://www.amt-oder-welse.de/wp-
upload/Bekanntmachungen/Sbg/Satzungen/Baumschutz_Aenderung_01_Sbg.pdf  

- Schönfeld (6331) (28.10.2004): 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/baumschutzsatzung20schf6nfeld.p
df 

      Satzungsänderung vom 04.01.2010: 

http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/amtsblatt/imgamtsblatt_februar.pdf 

      (Seite 3) 
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Kreisfreie Städte: 
 

Brandenburg an der Havel:  
 
Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel 
Fachgruppe Naturschutz 
Klosterstraße 14 
14770 Brandenburg an der Havel 
Tel.: 03381/58-3105 
x(http://www.luis.brandenburg.de/service/adressen/S7100049/) 
 
BaumSchVO BRB (31.01.2005):  
http://www.stadt-
brandenburg.de/fileadmin/pdf/10/Buero_SVV/Verordnungen/Baumschutz.pdf 
 
 Cottbus:  
 
Untere Naturschutzbehörde Cottbus 
Neumarkt 5 
03046 Cottbus 
Tel.: 0355/612-2720; 0355/612-2884; 0355/612-2779 
E-Mail: Umweltamt@cottbus.de 
 
eigene Satzung (01.04.2003): 
http://www.cottbus.de/.files/storage/aa/aa/ja/210_2003-06-11.pdf 
 
Frankfurt (Oder): 
 
Amt für Umweltschutz, Landwirtschaft und Forsten (Amt 39) 
Goepelstr. 38 (Stadthaus) 
15234  Frankfurt (Oder) 
Tel.: 0335/ 5523930 
E-Mail: umwelt-landwirtschaftsamt@frankfurt-oder.de 
 
BaumSchVOFF (12.11.2009) 
xhttps://www.frankfurt-
oder.de/DE/buergerservice/LebenArbeitenWohnen/NaturUmwelt/Documents/Amtsblatt%20v
om%2002.12.09%20mit%20Baumschutzverordnung%20Frankfurt%20(Oder)%20vom%2012
.11.09.pdf 
(Seite 135) 
 
Potsdam: 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Haus 20 
Friedrich-Ebert-Straße 79/81 
14469 Potsdam 
Tel.: 0331/ 289-3768 
E-Mail: Naturschutz-Wasserbehoerde@Rathaus.Potsdam.de 
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PBaumSchVO (23.05.2017): 
https://www.potsdam.de/sites/default/files/documents/anl1_pbaumschvo.pdf  
 
1 Einwohnerzahl (Amt für Statistik Berlin Brandenburg, Stand April 2011) 

Alle Angaben ohne Gewähr! Informieren Sie sich bitte in jedem Fall bei der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises oder der Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung! 
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	- Neutrebbin (14861) (09.04.2010):
	Landkreis Oberhavel


