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Kommt in der Praxis viel zu selten vor. Doch Baumschutz ist möglich: wie hier
ausreichender Schutz von Stamm und Vegetationsfläche.

Solitär im Abraum: Es ist abzusehen, dass
diese Buche absterben wird

Ohne Wurzel wächst
kein Baum

schmalkronigen

Bäumen

bzw.

bei

Säulenformen zzgl. 5 m nach allen Seiten. Die
Wurzeln benötigen als Teil eines lebenden
Organismus Sauerstoff. Wird der Wurzelbereich beeinträchtigt, wirkt sich dies auf die

Baumschutz auf Baustellen wird oft stiefmütterlich behandelt:
Die häufigsten Schadensursachen, ihre Folgen und Möglichkeiten der
Schadensbegrenzung.

Wurzeln aus.
Bodenverdichtung und Bodenauftrag
Häufige Probleme bei Baumaßnahmen sind
die Beeinträchtigung des Wurzelbereichs durch
Bodenverdichtung

oder

Bodenauftrag.

In

Einzelfällen können schon wenige Zentimeter
Bodenauftrag

VON PETER KLUG, STEINEN
Das Grün ist die Visitenkarte einer jeden Stadt
und Gemeinde. Ob es sich um Altbäume in
einem Park, junge Bäume entlang einer Straße
oder um Bäume auf dem Markt- oder Rathausplatz handelt: Bäume in Städten haben zahlreiche Funktionen. Sie prägen das Stadtbild, reinigen die Luft, und verbessern damit die Lebenssituation der Menschen. Bis die Bäume alt
genug sind, um ihre Funktionen zu erfüllen,
vergehen oft Jahrzehnte. Stadtbäume und
Bäume im Siedlungsbereich haben daher in
Schadensersatzfällen einen hohen monetären
Wert. Der Wert von Bäumen wird dabei entsprechend ihrer Funktion berechnet und kann
insbesondere bei Schadenersatzforderungen
bei weit über 6.000 Euro liegen. Wie schnell
diese Werte zerstört werden können, lässt sich
immer wieder beobachten, wenn in der Nähe
von Bäumen gebaut wird. Trotz zahlreichen Informationen, DIN-Normen und Regelwerken
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zu
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häufig die Nichtbeachtung dieser Normen

empfindlich reagiert z.B. die Buche.

Realität. In der Folge sollen die wesentlichen

Durch Bodenauftrag und Bodenverdichtung
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wird dem Boden Sauerstoff entzogen. Die

aufgezeigt werden. Die größten Schäden und

Folge: Die Bodenorganismen sterben ab, das
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Wasser kann nicht mehr versickern, die Wurzel

werden der Wurzel oder dem Wurzelbereich
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Schädlinge. Bei Befall mit holzzersetzenden

Verankerung des Baumes.

Pilzen wird die Standsicherheit beeinträchtigt.

- Die Wurzel nimmt Nährstoffe auf.

Vor allem bei Bodenauftrag kann dies eine

- Die Wurzel ist für die Wasserversorgung des

Gefahrensituation nach sich ziehen, da die an
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vom Baum durchwurzelt wird. Die Ausdehnung
der Wurzeln ist baumarten- und standortsbe-

Wurzelverletzung oder Wurzelkappung
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Die
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Bäumen bei Baumaßnahmen kann Schadenersatzforderungen nach sich ziehen.
Schutz

der

Bäume

oder

Schadens-

begrenzung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bäume
bei Bauarbeiten zu schützen. Immer gilt, dass
die Maßnahmen zum Schutz von Bäumen bereits in der Planungsphase einbezogen werden
müssen.

Hier wurde beim Grabenbau ein Großteil

Ist ein völliger Schutz nicht möglich, muss ge-

der Wurzel abgerissen. Der Baum ist nicht

prüft werden, ob eine Schadensbegrenzung

mehr standsicher.

möglich ist. Zum Schutz der Bäume ist
entsprechend
Neu gestatteter Parkplatz: Der Baum ist am
Absterben. | Fotos: Klug.

Eine Kappung oder mechanische Verletzung
von Wurzeln kann die Standsicherheit sofort
beeinflussen und den Baum zu einer Gefahr
machen. Verletzungen sind Eintrittspforten für
holzzersetzende Pilze. Die Wurzel wird allmählich zersetzt. Auch dies kann sich auf die
Standsicherheit auswirken, je nach Baumart
und Situation kann die Beeinträchtigung nach
wenigen Jahren oder aber auch erst nach
einigen Jahrzehnten sichtbar werden.
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Die wesentlichen Schutzmaßnahmen be-
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- Schutzzaun

Regelwerke scheinen in der Praxis immer noch

Für einen wirksamen Schutz muss der Schutz-

zu wenig bekannt zu sein. In zahlreichen
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Fällen

- über die Kronentraufe hinausreichen.

Baumschutz ignoriert wird. Das Ignorieren der

Baugruben

- fest im Boden verankert sein

beschriebenen Schutzmaßnahmen kann nicht

Werden in der Nähe von Bäumen Baugruben
gegraben, kann sich dies negativ auf den
Wasserhaushalt
auswirken.
Eine
Grundwasserabsenkung führt zu einem
Vertrocknen des Baumes.

- Bodenschutz

sondern auch zu einem Verlust des Ansehens

Vermeidung jeglicher Bodenverdichtung oder

führen. Als DIN Normen sind die Regeln zum

jeglichen Bodenauftrags und keine Verunreini-
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Folgen für den Eigentümer
und Schadensverursacher
Werden Bäume bei Baumaßnahmen geschädigt, sind die Konsequenzen für den Eigentümer und Verkehrssicherungspflichtigen gravierend:
- Die Schäden werden oft erst nach mehreren
Jahren sichtbar: entweder werden die Blätter
kleiner, die Krone lichter und der Baum stirbt
ab oder es entsteht ein innerer Schaden und
Wurzeln oder Stamm werden von Pilzen befallen, die das Holz zersetzen und den Baum
zu einem Gefahrenbaum machen. Dieser muss
häufiger kontrolliert werden, braucht intensive
Pflege und verursacht damit hohe Kosten.
Oder es besteht die Gefahr, dass die innere
Holzzersetzung nicht erkannt wird und durch
den

Baum

Sachschäden

entstehen

oder

Menschen verletzt werden.
- Stirbt ein Baum durch Schäden bedingt frühzeitig ab, entsteht neben dem ideellen ein
hoher finanzieller Verlust (der mittlere Wert

jeglicher

Bei der Baumaßnahme auf diesem Spielplatz wurden sämtliche Schutzvorschriften
ignoriert.

Regeln der Technik, die bei Baumaßnahmen zu
berücksichtigen sind. Auch wenn aktuell oft nur der
günstigste Preis zählt, liegt es auf der Hand, dass
nur Qualität und ein fachgerechter Umgang mit
Bäumen langfristig das Vertrauen erhalten und
eine Firma nur damit ihre Zukunft und ihre
Arbeitsplätze sichert.
Info-Tel.: 07627/971989, www.arbus.de
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Baumschutz bei Baustellen - Die wichtigsten Regeln - Boden nicht mit Öl, Chemikalien oder
Zementwasser verunreinigen.
- Boden im Wurzelbereich der Bäume durch
Befahren oder Materialablagerung nicht
verdichten.
- Vor Beginn der Bautätigkeit ortsfeste Schutzzäune um den Baum herum anbringen.
- Graben im Wurzelbereich (Kronentraufe
zuzüglich 1,5 m) nur in Handarbeit oder mittels
Absaugtechnik.
- Wurzelverletzungen vermeiden. Wo nicht
möglich, die Wurzeln sauber abschneiden.
- Freigelegtes Wurzelwerk mit Jute oder
Frostschutzmatten abdecken. Bei trockener
Witterung bewässern.
- Verlegen von Leitungen durch Unterfahren
(Durchbohren).

- Arbeiten an Bäumen unter Beteiligung von
Fachleuten.
- Kein Bodenauftrag oder Bodenabtrag im
Wurzelbereich von Bäumen.
- Ist ein Überfüllen des Bodens unter der Krone
nicht zu vermeiden, dann nur mit luft- und
wasserdurchlässigem Material (im unmittelbaren
Stammbereich nicht überfüllen).
- Ist ein Befahren des Bereichs unter der Krone
nicht zu vermeiden, Baupiste anlegen
(Schutzvlies, Kiesel, Stahlplatte).
- Bei Baugruben in Baumnähe einen
Wurzelvorhang (Schutzvorrichtung bei
Wurzelabgrabungen) errichten.

