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Für welche der auf meinem Grundstück in der 100 m-Befallszone entfernten Gehölze kann
ich einen Zuschuss beantragen?

Stammumfang <10 cm
Nicht förderfähig, da unterhalb der 
Bagatellgrenze

Stammumfang 10-79 cm Förderfähig

Stammumfang > 80 cm Förderfähig

Für welche mir entstandenen Kosten kann ich einen Zuschuss beantragen?

Sie können die Kosten für Pflanzmaterial, Befestigungs- und Bindematerial, Anlieferung sowie 
für die fachgerechte Pflanzung und Befestigung ansetzen.

Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir keine Förderung bezahlen, deren Kosten (einschließlich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer) kleiner als 50,00 € pro neu gepflanztem Gehölz betragen.

 

Wie weise ich meine Kosten nach?

Sie weisen Ihre Kosten über die Rechnung nach, auf der die zuschussfähigen Kosten einzeln 
aufgeführt sind. Die verwendeten Pflanzenarten und ihre Handelsgrößen müssen dabei 
eindeutig angegeben sein. Dies ist zur Unterscheidung von Bäumen und Sträuchern wichtig. 
Bitte fragen Sie nach einer entsprechend ausführliche Rechnung nach.

Wie hoch ist die Förderung?

Je gepflanzten Baum 80,00% höchstens 600 € der nachgewiesenen Brutto-Kosten 
einschließlich der jeweiligen 
gesetzlichen MehrwertsteuerJe gepflanzten Strauch 60,00% höchstens 450 €

Für jedes betroffene Grundstück werden so viele förderfähige Gehölze bezuschusst, wie für die 
Bekämpfung des ALB entfernt werden mussten. Die Obergrenze ist aber auf insgesamt zehn 
neu gepflanzte Gehölze pro Grundstück festgelegt.

Bis wann kann ich die Gehölze pflanzen, für die ich einen Zuschuss möchte?

Die Gehölze müssen bis zum 31.12.2017 gepflanzt sein. Die Rechnungen können Sie auch 
noch danach einreichen. 

Welche Gehölze darf ich pflanzen?

Sie müssen auf Gehölze verzichten, die zu den spezifizierten Pflanzen oder zur Gattung Sorbus
(Eberesche, Vogelbeere) gehören. Die betroffenen Gattungen stehen in den, Ihnen 
zugegangenen Fällungsanordnungen der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.

Sie sollten auf Gehölze verzichten, die zu den Wirtspflanzen des ALB gehören.

Eine Liste mit Vorschlägen für Gehölzarten, die bisher nicht vom ALB befallen werden und die 
für eine Pflanzung in München geeignet sind, liegt bei.

Der ALB befällt nur Laubgehölze. Deshalb werden grundsätzlich nur Neupflanzungen von 
Laubgehölzen bezuschusst.

Bitte beachten Sie die aktuelle Pflanzliste 
ALB-freier Gehölze      (Link über Internet)



Gibt es einen Zuschuss für die Entfernung von Wurzelstöcken?

Ein Zuschuss für die die Entfernung von Wurzelstöcken wird nur in eng begrenzten 
Ausnahmefällen unter der Voraussetzung gewährt, dass eine an der Grundstücksgrenze 
stehende Hecke von mehr als 30 m Länge entfernt werden musste. Der Zuschuss wird nur 
zusätzlich zur Förderung von Neupflanzungen gewährt und nur, wenn tatsächlich wieder eine 
Hecke an der gleichen Stelle gepflanzt wird und die Entfernung der Wurzelstöcke tatsächlich 
durchgeführt wurde. Der Zuschuss beträgt abhängig vom Einzelfall höchstens 1.000 € je 
Grundstück. 

Werden die gepflanzten Gehölze kontrolliert?

Die Zuschüsse erfolgen aus Haushaltsmitteln der Landeshauptstadt München. Wir bitten um 
Verständnis, wenn wir nach Eingang der Rechnung kontrollieren, dass die Pflanzungen 
tatsächlich erfolgt sind und somit die Haushaltsmittel für den Förderzweck verwendet wurden.

Was muss ich noch beachten?

Bitte beachten Sie, dass die seitens der Landeshauptstadt München geleistete Förderung eine 
freiwillige Leistung darstellt und kein Rechtsanspruch auf diese Förderung besteht.

Sicher haben Sie ein Interesse daran, dass Ihr Grundstück nach den zur Schädlingsbekämpfung
erforderlichen Fällungen wieder begrünt wird. Sollten auf ihrem Grundstück Gehölze entfernt 
worden sein, die zum Zeitpunkt der Fällung nach der städtischen Baumschutzverordnung 
geschützt waren, kann im Nachhinein eine entsprechende Ersatzpflanzung angeordnet werden, 
soweit dies zum Ersatz der durch die Fällungen eingetretenen Bestandsminderung erforderlich 
wird.


