Baumkonzept
- Anlage 1 Ergebnis der weitergehenden Recherche zum Thema „Baumschutzsatzungen“.
Hauptproblematik: Schutz des Baumstandorts

Schutz von Bäumen in der Stadt:
Für Bäume ist der städtische Raum oft ein Extremstandort. Vielfältige Einflüsse führen zu Schäden: Versiegelter Boden, Bodenverdichtung durch parkende Fahrzeuge,
Abgrabungen im Bereich von Wurzeln, Auffüllungen in Wurzelbereichen, mechanische Schäden von Rinde und Wurzeln , Salzeintrag im Wurzelbereich, Öl und andere
biozide Stoffe, Strahlungshitze im Sommer, Belastung der Luft, ungenügende Wasserversorgung, reduzierte Widerstandskraft gegen Schadorganismen (z.B. Ulme),
usw.
In seinem Fachaufsatz „Grün: Werte schaffen, erhalten, bemessen? Ohne monetäre
Dimension sind Grünwert-Begriffe „Geseiere““ der „Deutschen Akademie Sachverständige für Grün –das grün.de“ beschreibt Dr. Hans-Joachim Schulz auf S. 25 die
Thematik sehr anschaulich:
„… Dass Bäume Lebewesen sind – die leider nicht fliehen können (die urbanen
Räume wären überwiegende leer, wenn unser Grün über diese Fähigkeit verfügen
würde) – weiß niemand. Kein Laie weiß was bei einem Baum passiert, wenn man
seine Wurzeln abhackt, auf dem Wurzelraum parkt, ihm Äste kappt oder ihn sonst
wie malträtiert“
In einem Straßenbaum-Zustandsbericht, Berliner Innenstadt 2010 (Infrarotverfahren,
Luftbildauswertung) werden z.B. über 30 % der Bäume als schadhaft eingestuft.
Bei einer ähnlichen Untersuchung in Friedrichshafen im Jahre 1985 wurden ca. 40%
der untersuchten Bäume als schadhaft eingestuft. 33% (505 St.) waren leicht geschädigt, 9% (144 St.) wiesen mittlere Schäden auf, 2% (25 St.) waren stark geschädigt und 1% (11 St.) sollten zur Fällung vorgesehen werden.
Unter diesen Voraussetzungen versuchen die Städte ihren Baumbestand zu schützen bzw. zu erhalten. Hierzu gibt es verschiedene Instrumentarien.
Durch unten angeführte Maßnahmen wird in FN seit Jahrzehnten versucht, sowohl
die Quantität des Grüns zu erhalten als auch, und dies ist unter Nachhaltigkeitsaspekten mindestens genauso wichtig, die Qualität der Pflanzen und Standorte zu verbessern, z.B. bei Neupflanzungen durch gezielte Auswahl geeigneter Arten und Vorbereitungen zur Optimierung von Standorten und Pflanzbereichen mit Substraten,
durch Baumscheiben, Baumschutzgittern sowie Bewässerungs- und
versorgungssystemen.

Die städtischen Bäume werden jährlich auf ihre Verkehrssicherheit kontrolliert. Bei
dieser Kontrolle werden zudem Pflegemaßnahmen zur Erhaltung festgelegt. Jährlich
sind dies ca. 500 Bäume, an denen z.B. Totholz entfernt oder Lichtraumprofile hergestellt werden müssen. Zusätzlich erfolgen nach Bedarf Düngungen, Bewässerungen, Pflege der Wurzelbereiche, Anbringung und Kontrolle von Kronensicherungen.
Durch Kronensicherungen können z.B. kritische Bäume länger erhalten werden,
wenn auch mit meist nicht unerheblichem finanziellen Aufwand.
Bei Fällungen erfolgt -wo möglich und sinnvoll- unverzüglich eine Ersatzpflanzung.
Wenn dies in manchen Fällen nicht möglich ist, wird versucht, alternative Standorte
zu finden, um dort Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Auf städtischen Flächen werden
so jedes Jahr ca. 200 Neupflanzungen vorgenommen. Dies übertrifft in der Regel die
Anzahl der gefällten Bäume.

Baumschutzsatzung als ein Mittel zum Baumschutz
Alternative Schutzmöglichkeiten:
In seinem Artikel in „AFZ-DerWald, 6/2002, Brauchen wir Baumschutzsatzungen?“
schreibt Dr. Hans-Joachim Schulz:
„Das Reichsnaturschutzgesetz aus dem Jahre 1935 mag in gewisser Hinsicht als
Vorreiter für die Baumschutzverordnungen der Stadtstaaten Hamburg … gelten, denen sich etwa ab Mitte 1970 fast alle Länder mit den jeweiligen Naturschutzgesetzen
die Rechtsgrundlagen für den Erlass von Baumschutzsatzungen bzw.-verordnungen
geschaffen haben. In der damaligen DDR trat…1982 die flächendeckend gültige
„Verordnung … über die Erhaltung, Pflege und den Schutz der BäumeBaumschutzsatzung“ in Kraft.“
Nach Einführung bundesweit gültiger Rechtsgrundlagen und der behördlich veranlassten Baumschutzsatzungen im urbanen Bereich in Deutschland gab es Kritik.
„Nicht nur das Recht auf Eigentum werde eingeschränkt, sie reglementieren die ohnehin mit anderen Vorschriften belasteten Bürger, seien eine von vielen Varianten
der Verwaltungen, ihre Kassen aufzufüllen, sie seien kontraproduktiv zum vorgegebenen Baumschutz, weil Bäume -bevor sie „in die Satzung wachsen“- ohnehin gefällt werden.“

Beispiele zur Problematik “Baumschutz in der Stadt“
Folgerungen aus Befragungen und Recherchen (SBA/Grün, 16.4.2013):
Aus den Befragungen und den Recherchen bei anderen Städten im Bodenseegebiet
und im gesamten Bundesgebiet ergibt sich, dass das Hauptproblem die Einschränkung und Belastung des Lebensraums für Bäume im Stadtgebiet durch den überall
vorhandene Flächendruck und Interessenkonflikte mit anderen Nutzungen sind.

Ein Fällantrag wird meist dann gestellt, wenn ein Schaden bereits eingetreten ist. Der
Schutzstatus durch eine Baumschutzsatzung wird in diesen Fällen erst nach bereits
eingetretenem Schaden wirksam, hat also keine prophylaktische Wirkung. Der
Schutz bezieht sich dann zumeist auf vorgeschädigte oder absterbende Bäume.
Hierdurch kann allenfalls eine zeitliche Verzögerung der Fällung erreicht werde, bei
gleichzeitig aber hohem Unterhaltungsaufwand.
Oft müssen Planungsfehler, z.B. beengter Standort bei groß wachsende Baumarten,
nachträglich mit hohem Aufwand kompensiert werden. Oder es müssen Bäume erhalten werden, die aufgrund eines ungeeigneten Standorts geschädigt sind.
Zur Verbesserung der Informationsmöglichkeiten bestehen in allen Städten bereits
digitale Baumkataster oder diese befinden sich im Aufbau. Baumkataster wurden als
sehr nützliches Instrument zur Information, Bilanzierung und Dokumentation genannt.
In Friedrichshafen liegen die technischen Voraussetzungen zum Einsatz eines
Baumkatasters vor. Die Erfassung und Eingabe des Datenbestands in das Baumkataster muss jedoch extern vergeben werden, da die vorhandenen Personalkapazitäten bei der Stadt hierfür nicht ausreichen. Hierfür sind die erforderlichen Mittel einzustellen.

Wirksamkeit:
Ein effektiver Schutz muss bereits bei der Pflanzung gewährleistet sein! Dieser hat
sowohl die Auswahl der für den Standort geeigneten Baumart als auch die Schaffung
eines geeigneten Standorts zu beinhalten. Ein Instrument unter mehreren wäre zusätzlich eine Baumschutzsatzung. Alternativ sind z.B. auch Festsetzungen in B-Plan
oder andere Instrumentarien möglich.
Übereinstimmend hat sich herauskristallisiert, dass zur Vermeidung von Schäden an
Bäumen zuallererst der Standort des Baumes geschützt werden muss. D. h., es
müssen Eingriffe im Wurzelraum und im Umfeld des Baums vermieden werden, es
sollen möglichst auch Bebauungen im Umfeld des Baumes vermieden werden.
Ebenso sind Schadstoffeinträge, mechanische Zerstörungen (Anfahrschäden, Bodenverdichtung, Eintrag von Hundeurin, Streusalz, Öl, Versiegelung der Oberfläche,
Abschneiden der Wasser-und Luftversorgung des Baumes, Kappung von Wurzelteilen usw.) zur Gesunderhaltung des Baumes unbedingt zu vermeiden.
Da diese Ziele aufgrund der sehr vielfältigen Raum-/ Nutzungsansprüche nicht immer
zu erreichen sind, lassen sich in Folge Fällungen oft nicht vermeiden. Die von allen
Befragten mitgeteilte und auch über weitere Recherchen bestätigte hohe Anzahl von
Fällgenehmigungen (80-90%) wegen vorhandener Schäden ist als Folge dieses Nutzungsdrucks zu sehen. Problematisch wird zudem häufig angesehen, dass der Aufwand zur Erhaltung bereits geschädigter Bäume sehr hoch bzw. unzumutbar werden
kann.

Ebenfalls einheitlich waren alle Befragten der Ansicht, dass das wirksamste Instrument zur Erhaltung eines nachhaltigen und guten Grünbestands die Durchführung
von Ersatzpflanzungen ist. Neben dem Schutz eines ausreichend bemessenen
Baumstandortes sollte hierauf der Schwerpunkt gesetzt werden. Das Problem ist jedoch, dass geeignete Flächen oft nicht zur Verfügung stehen, aber dennoch aus verschiedenen Gründen Bäume gepflanzt werden, die dann zum Verdruss vieler Bürger
vorzeitig gefällt werden müssen.
Bei Ersatzpflanzungen müssen die Standorte optimiert und jeweils geeignete Arten
gewählt werden. Bereits bei der Pflanzung sind geeignete Wurzelschutzmaßnahmen
vorzusehen: Ausreichend großer Wurzelbereich, geeignetes Substrat, Schutz gegen
mechanische Schäden, Wasser-und Luftversorgungssysteme u. ä.. Mittelfristig
(20Jahres-Zeitraum) kann so ein besserer und gesünderer Baumbestand erreicht
werden.
Überall hat sich gezeigt, dass das Problem eigentlich nicht der Baum selbst ist, sondern der eingeschränkte Standort des Baums. Durch den gewaltigen Nutzungsdruck,
besonders im Innenstadtbereichen werden die Baumstandorte geschädigt.
Der beste Schutz kann erreicht werden, wenn bei zu erhaltenden Bäumen in Wurzelraum Bebauung unterbunden wird. Große, ortsbildprägende Bäume brauchen entsprechend dimensionierte Standorte! Diese müssen geschaffen und auf Dauer geschützt werden, sollen solche Bäume langfristig Bestand haben. Dies kollidiert oft mit
anderen Interessen.
Wie aufgezeigt, kann eine nachhaltige, aktive Begrünung und ein gesunder Baumbestand nur dann erreicht werden, wenn ausreichend geeignete Standorte zur Verfügung gestellt und ausreichend und auf Dauer geschützt werden. Dies ist aber unabhängig von einer Baumschutzsatzung.

Fotos zur Verdeutlichung der Problematik „Baumstandort in der Stadt“:
-

-

Skizze „Baumschutz auf Baustellen“: Diese Schutzmaßnahmen haben auch bei
jedem Standort, unabhängig von Baustellen, zu gelten.
Skizze: Wurzelstandort Robinie bei natürlichem Wuchs und Einschränkung im
Straßenraum.
2 Fotos von Robinienstandorten in der Ravensburger Str. mit eingeschränktem
Wurzelraum und Belastung durch Schnee/Salz, Befahrung des Wurzelraums.
Foto zur Verdeutlichung der Belastungen des Baumstandorts (Berlin Steglitz) bei
neugepflanztem Baum mit Anfahrschutzbügel, Baumverankerung, Hundeurinschutz im Wurzelbereich, Stammschutz. Alle Schutzmaßnahmen sind bereits in
Anfangsphase beschädigt.
4 Fotos von befahrenen und verdichteten Wurzelbereichen, beschädigten Baumrinden in Friedrichshafen.

Schädigung des Bodens durch Streusalz, dadurch Schädigung des Baumes.

Wenn der Baum älter ist, wird ein Teil der Schutzmaßnahmen entfallen. Der Nutzungsdruck jedoch wird bleiben! Dann werden nicht die Schutzmaßnahmen beschädigt, sondern der Baum selbst!

Robinie in FN

Linde in FN mit
Austernseitling
nach Beschädigung
der Rinde

