_________________________________

_________________________________

Name, Vorname

Postleitzahl, Wohnort des Antragstellers, Datum

_________________________________
Straße, Hausnummer

_________________________________
Telefon

Oberbürgermeister
- Amt für Umweltschutz Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den Verboten der
Baumschutzsatzung (Entfernung oder wesentliche Veränderung von nach
Baumschutzsatzung geschützten Bäumen)
 Der Antrag kann nicht per E-mail gestellt werden !
 Fax möglich unter der Nr.: 0208 455 58 7039 !

Ich beantrage hiermit



als Eigentümer des Grundstückes bzw.



als Nutzungsberechtiger des Grundstückes



als Bevollmächtigter

(Pachtvertrag beifügen!) bzw.

(Vollmacht mit kompletten persönlichen Daten des Eigentümers beifügen!)

eine Ausnahmegenehmigung, den / die nachstehend näher bezeichneten Baum / Bäume




entfernen zu dürfen.
im Aufbau wesentlich verändern zu dürfen (bitte Details angeben!).

Anzahl/Baumart
(falls die Baumart nicht bekannt
ist, genügt die Unterscheidung in
Laub-, Nadel- oder Obstbaum)

-gemessenerStammumfang
(gemessen in einem
Meter Höhe)

Baumstandort (Straße, Hausnummer)

Die genauen Standorte der Bäume sind der beigefügten Skizze (Vogelperspektive) zu entnehmen. (Handskizze genügt!).
Antragsbegründung:
(-- bitte Zutreffendes ankreuzen--)
 Eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung kann wegen des Baumes /
der Bäume nicht oder nur unter wesentlichen Beschränkungen verwirklicht werden. Ein amtlicher Lageplan des zukünftigen Baukörpers sowie eine Baumliste sind beigefügt. In dem
Lageplan sind die zu entfernenden Bäume maßstabgerecht eingetragen und farblich markiert.



Von dem Baum / den Bäumen gehen Gefahren aus, die nicht auf andere Weise mit

zumutbarem Aufwand beseitigt werden können.



Der Baum ist / Die Bäume sind krank und mit zumutbarem Aufwand nicht zu erhalten.



Der Baum beeinträchtigt / Die Bäume beeinträchtigen die Einwirkung von Licht und Son-

ne auf dauernd genutzte Wohnräume in unzumutbarer Weise.
Sonstige Antragsgründe:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
GILT NUR FÜR BEAUFTRAGTE IMMOBILIENVERWALTUNGEN:
Ich versichere ausdrücklich, dass zu diesem Antrag ein entsprechender Eigentümerbeschluss vorliegt.
Eine Ablichtung der Verwaltungsvollmacht ist beigefügt.

Hinweis: Für die Bearbeitung des Antrages wird eine Verwaltungsgebühr erhoben.
Nicht vergessen: BITTE EINE HANDSKIZZE BEIFÜGEN ! Vielen Dank !

___________________________________
Unterschrift
(Grundstückseigentümer/Grundstücksnutzungsberechtigter/Bevollmächtigter)

