
Erläuterungen für den Bürger

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, 
wer sein Fahrzeug auf einer öffentlichen, gewidmeten Grünfläche 
abstellt oder solche Flächen befährt (GrünanlG § 6 Abs. 1 Nr. 5). 
wer Hunde und andere Haustiere auf o.g. Flächen frei laufen lässt 
oder auf Kinderspielplätze, Ballspielplätze und Liegewiesen mitnimmt 
oder in Gewässern baden lässt (GrünanlG § 6 Abs. 1 Nr. 3). 
wer Lärm verursacht, der andere Anlagenbesucher unzumutbar 
stört (GrünanlG § 6 Abs. 1 Nr. 1). 
wer zulässt, dass mitgeführte Hunde die o.g. Anlagen verunreinigen 
und nicht dafür Sorge trägt, dass der Kot unverzüglich beseitigt wird (GrünanlG § 6 Abs. 3).

Die genannten Ordnungswidrigkeiten werden mit einem Bußgeldverfahren verfolgt. Die Geldbußen können zwischen 40,00 € und 
200,00 € liegen.

AUSZUG aus der Verordnung zum Schutz des Baumbestandes in Berlin

(Baumschutzverordnung - BaumschVO) 
vom 11. Januar 1982 (GVBl. S. 259), zuletzt geändert durch Verordnung vom 04.03.2004 (GVBl. S. 124)

§ 2 Anwendungsbereich

(1) Geschützt sind

1. alle Laubbäume,  
2. die Nadelgehölzart Waldkiefer sowie  
3. die Obstbaumarten Walnuss und Türkischer Baumhasel, 

jeweils mit einem Stammumfang ab 80 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30 m über dem Erdboden. 
Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der Stammumfang unmittelbar unter dem Kronenansatz maßgebend. 
Mehrstämmige Bäume sind geschützt, wenn mindestens einer der Stämme einen Mindestumgang von 50 cm aufweist.  

(2) Geschützt sind auch Einzelbäume, die das Maß des Absatzes 1 noch nicht erreicht haben, wenn sie Ersatzpflanzungen im 
Sinne des § 6 sind oder auf Grund eines Bebauungsplanes oder der Darstellungen eines Landschaftsplanes zu erhalten sind. Die 
in Satz 1 genannten Bäume werden von der zuständigen Behörde in eine Liste eingetragen.

(3) Nicht geschützt sind

1. Obstbäume mit Ausnahme der in Absatz 1 Absatz 1 Nr. 3 genannten Arten,  
2. Bäume auf Dachgärten oder in Pflanzencontainern,  
3. Bäume in Baumschulen und Gärtnereien, wenn sie gewerblichen Zwecken dienen.  

§ 3 Erhaltungspflicht und Vermeidungsgebot

(1) Jeder Eigentümer oder jeder sonstige Nutzungsberechtigte von Grundflächen ist verpflichtet, die auf dem Grundstück 
befindlichen geschützten Bäume zu erhalten und zu pflegen; hierzu gehören insbesondere die Beseitigung von Schäden und 
Schutzmaßnahmen gegen Schadeinwirkungen.

§ 4 Verbotene Maßnahmen

(1) Es ist verboten, geschützte Bäume oder Teile von ihnen ohne die nach § 5 erforderliche Genehmigung zu beseitigen, zu 
zerstören, zu beschädigen, abzuschneiden oder auf sonstige Weise in ihrem Weiterbestand zu beeinträchtigen.

(2) Als Beschädigungen oder Beeinträchtigungen im Sinne des Absatzes 1 gelten auch Störungen des zu schützenden 
Wurzelbereichs. Als zu schützender Wurzelbereich gilt die Bodenfläche unter der Krone von Bäumen (Kronentraufe) zuzüglich 1,5 
m, bei säulenförmigen Bäumen zuzüglich 5 m nach allen Seiten.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 6 und 18 des Berliner Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4 Abs.1 geschützte Bäume oder Teile von Ihnen beseitigt, zerstört, beschädigt, abschneidet oder auf sonstige 
Weise in ihrem Weiterbestand beeinträchtigt, oder entgegen § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 den zu schützenden 
Wurzelbereich geschützter Bäume stört, ohne im Besitz einer nach § 5 erforderlichen Ausnahmegenehmigung oder 
Befreiung nach § 50 des Berliner Naturschutzgesetzes zu sein,  

2. entgegen § 4 Abs. 5 die unverzügliche Anzeige über die Beseitigung geschützter Bäume oder Teile von ihnen unterlässt.  

Lärm im Haus- und Nachbarschaftsbereich

Die Berliner Lärmverordnung soll den Bürger vor vermeidbarem ruhestörenden Lärm während

� der Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr)  
� den Ruhezeiten an Werktagen (6:00 bis 7:00 und 20:00 bis 22:00 Uhr) und  
� an Sonn- und Feiertagen  

schützen.

Wie sollte bei verhaltensbedingtem Lärm vorgegangen werden? 
Im Interesse eines guten nachbarschaftlichen Verhältnisse kann oftmals ein Gespräch mit dem Lärmverursacher schnell Abhilfe 
schaffen und dadurch Ärger vermieden werden. Sollte dieses allerdings nicht ausreichen, ist folgendes zu tun:

1. Polizei des zuständigen Abschnitts zur Hilfe rufen und auf einer Anzeige bestehen, oder  
2. eine Anzeige an das Amt für Umwelt und Natur tätigen.  

Dafür sind folgende Informationen unbedingt erforderlich:

� konkrete Tatzeit(en) mit Datum, Uhrzeit und von- bis- Spanne, bezogen auf den jeweiligen Tattag  
� Art, Intensität und etwaige Folgen der als störend empfundenen Geräusche  
� Weitere mögliche Zeugen mit Namen und Anschrift - z.B. nächstwohnende Nachbarn, die den beanstandeten Lärm ebenfalls 

wahrgenommen haben ( nicht anerkannt werden alle Haushaltsangehörigen sowie zur Tatzeit in der eigenen Wohnung 
befindlichen Besucher).  

Eine Ahndung von Lärmverstößen kann mit einem Verwarnungsgeld oder je nach Schwere des Verstoßes mit einem Bußgeld 
erfolgen.


