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Warum stehen Bäume unter Schutz?
Bäume haben durch ihre vielfältigen Funktionen besonders in den großflächig
versiegelten Siedlungsräumen eine herausragende Bedeutung für die Lebensqualität
des Menschen: Sie produzieren Sauerstoff und binden Kohlendioxid, sie erhöhen
durch Verdunstung die Luftfeuchte und mindern Staub- und Lärmimmissionen, sie
sind Oasen der Ruhe und lassen uns den Jahreszeitenwechsel erleben. Mit ihren
Jahresringen sind die zugleich Zeitzeugen und Chronisten vergangener
Jahrhunderte.
Bäume prägen das Siedlungs- und Landschaftsbild entscheidend und sind selbst
wieder Lebensraum für unzählige Tierarten.
Aufgrund dieser umfassenden Wohlfahrts- und Sozialwirkung hat der
Landesgesetzgeber mit dem Thüringer Naturschutzgesetz den Kommunen das Recht
eingeräumt, ihren Baumbestand durch Satzung zu schützen. Die Stadt Gera besitzt
seit Dezember 1997 eine Baumschutzsatzung, die alle Laub- und Nadelbäume sowie
Obstbaumhochstämme im bebauten Bereich ab einem Stammumfang von jeweils 30
cm gemessen in 1,30 m Höhe unter besonderen Schutz stellt. Das Beseitigen
geschützter Bäume, aber auch gestaltverändernde Schnittmaßnahmen oder
Abgrabungen, Aufschüttungen u. ä. im Wurzelbereich sind grundsätzlich verboten
und bedürfen im Einzelfall einer Erlaubnis.
Was ist zu beachten, wenn Bäume durch Baumaßnahmen betroffen werden?
„Oberstes Gebot“ sollte der Erhalt und Schutz vorhandenen Baumbestandes sein.
Bäume und deren Standortansprüche sind deshalb bereits in der Planungsphase zu
berücksichtigen.
Bäume sind Lebewesen!
Das heißt, dass jeder Eingriff, egal ob im Wurzel-, Stamm- oder Kronenbereich,
negative Auswirkungen auf die Vitalität und die Standsicherheit des Baumes haben
kann.
Wichtig:
Der Kronentraufenbereich, d. h. der Raum unter der Kronenfläche, sollte stets als
Tabu-Zone behandelt werden.
Die Nährstoffaufnahme findet ausschließlich im Feinwurzelbereich unmittelbar unter
der Erdoberfläche statt. Verfestigungen, Versiegelungen, Abgrabungen, Auffüllungen
oder Ablagerungen von Materialien in diesem Bereich können für jeden Baum
gravierende, mitunter sogar tödliche Folgen haben.

Wurzelbehandlung durch eine Fachfirma nach Schachtarbeiten mit Großgeräten (Foto: FD Umwelt)

Arbeiten im Wurzelbereich sind deshalb ausschließlich mit Handschachtung durchzuführen,
verletzte Wurzeln sind sauber nachzuschneiden. Bei größeren Wurzelschäden (über 5 cm
Durchmesser), die vor allem dann auftreten, wenn Schachtarbeiten mit Großgeräten
durchgeführt werden und dabei die Wurzeln abreißen, wird der Verursacher unsererseits
verpflichtet, eine Fachfirma zu beauftragen, die eine entsprechende Wurzelbehandlung zum
Schutz des Baumes durchführt.
Der Stamm ist am besten durch einen sogenannten Stammschutz (z. B. Umbretterung) vor
Verletzungen zu bewahren. Noch sicherer und konsequenter ist es, den gesamten
Kronentraufenbereich durch einen stabilen Bauzaun vor jeglicher Beeinträchtigung zu
sichern.
Arbeiten im Kronentraufenbereich sind von vornherein auszuschließen. Kommt es durch
unsachgemäße Arbeiten zu Schäden, z. B. Astausbrüche, ist unbedingt eine Garten- und
Landschaftsbaufirma zu Rate zu ziehen, die durch fachgerechten Schnitt den unmittelbaren
Schaden und damit verbundene Spätfolgen minimiert. Detaillierte Hinweise zu dieser
Gesamtproblematik sind für jedermann nachlesbar in der DIN 18920 sowie in den
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) für Baumpflege. Die entsprechenden
Unterlagen sind nach Vorabsprache auch im Fachdienst Umwelt, Untere
Naturschutzbehörde/Baumschutz einsehbar, können aber an dieser Stelle nicht veröffentlicht
werden.
Ist eine Fällung im Einzelfall unumgänglich oder ergibt sich diese im Zuge der
Bauausführung, dann ist schriftlich ein Antrag an den Fachdienst Umwelt zu stellen.
Wichtig:
Dies trifft auch zu, wenn geschützte Bäume auf Nachbargrundstücken durch die geplanten
Baumaßnahmen berührt werden. Stellplätze im Sinne der Garagen- und Stellplatzsatzung
der Stadt Gera sind so einzuordnen, dass vorhandener Baumbestand nicht gefährdet wird.
Wichtig: Keine Versiegelung oder Verfestigung im Kronentraufenbereich!

Ersatzpflanzungen
Wer geschützte Bäume fällt, ist verpflichtet, Ersatz zu
pflanzen! Was sollte gepflanzt werden? Koniferen und
Zierformen von Laubbäumen bitte nur dort pflanzen, wo
sie auch zum baulichen Ensemble und Stadtbild passen.
Wünschenswert sind vor allem standortgerechte und
einheimische Laubbäume wie Linde, Ahorn, Eiche,
Kastanie, Platane, Hainbuche, Eberesche und auch
Obstbäume (Hochstämme).
Diese Baumarten sind von höherer ökologischer
Wirksamkeit als z. B. Korkenzieherhasel oder
Zuckerhutfichte und prägen seit Jahrhunderten das Ortsund Landschaftsbild in unserer Region. Im Vergleich zu
Nadelbäumen sind Laubbäume in der lichtarmen
Jahreszeit unbelaubt und beschatten somit keine
Räumlichkeiten. Bei der Pflanzung der Bäume sollte
bedacht werden, dass eine möglichst große offene
Baumscheibe (unversiegelt, unbefestigt) für die Luft- und
Wasserzufuhr langfristig zur Verfügung steht.
Auch sollte vor dem Pflanzen der Standort sorgfältig
geprüft werden, um Streit mit dem Nachbarn (das
Thüringer Nachbarrechtsgesetz legt die Abstände für
Bäume von Grenzgrundstücken fest) oder spätere
Beeinträchtigungen der Nutzbarkeit des eigenen
Grundstückes von vornherein auszuschließen.
Neugepflanzte Vogelkirsche am Vorspanneberg in Langenberg (Foto: FD Stadtgrün)

Ersatzpflanzungen sind in einer Qualität von 18-20 cm Stammumfang auszuführen, um den
durch die vorangegangene Fällung entstandene Funktionsverlust möglichst schnell wieder
auszugleichen. Die Pflanzgrube ist mindestens doppelt so groß wie der Wurzelumfang
herzustellen, wenn erforderlich, ist ein Bodenaustausch vorzunehmen. Dies alles dient dazu,
optimale Anwachsvoraussetzungen zu schaffen. Gleichzeitig ist mit der Pflanzung der Baum
ausreichend zu befestigen (Baumpfahl, Dreibock) und wenn nötig, vor Wildverbiss zu
schützen.
Wer pflanzt, muss auch bedenken, dass ein neugepflanzter Baum je nach
Standortbedingungen 3 und mehr Jahre Pflege benötigt, um anzuwachsen und sich
artgerecht zu entwickeln. Neben dem Lockern der Baumscheibe und einem anfänglich
regelmäßigen, am besten vom Fachmann auszuführenden Erziehungsschnitt, stellt das
Wässern den eigentlichen Schwerpunkt dar. Neben dem richtigen Zeitpunkt, der in trockenen
Frühjahren bereits mit dem April beginnen kann, ist eine ausreichende Wassermenge (d. h.
mind. 50 Liter pro Baum und Wassergang!) für den Anwuchserfolg entscheidend.
Ein Hinweis noch zum Baumschnitt allgemein: Der Pflegeschnitt eines Laubbaumes hat
nichts mit dem Intensivobstschnitt zu tun. Lieber einen wirklichen Fachmann zu Rate ziehen,
als durch unsachgemäßes Schneiden bleibende Schäden am Baum verursachen!
In diesem Sinne beraten wir Sie gern zu allen anstehenden Fragen und wünschen uns eine
kooperative Zusammenarbeit für ein baumfreundliches Gera.
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Pflanz einen Baum und kannst Du auch nicht ahnen,
wer einst in seinem Schatten tanzt,
bedenke Mensch, es haben Deine Ahnen,
eh sie Dich kannten, auch für Dich gepflanzt!
Max Brewer
Im Grunde sind es ja nicht wir,
die den Baum schützen:
Er ist es,
der uns Schutz gewährt.
Ernst Jünger
Und wenn ich wüßte,
dass Morgen die Welt unterginge,
pflanzte sich doch heute noch einen Baum.
Martin Luther

Zu Fällen eine Schönen Baum
braucht’s eine halbe Stunde kaum.
Zu wachsen, bis man ihn bewundert,
braucht er, bedenk es, ein Jahrhundert.
Eugen Roth
In der Begegnung mit Bäumen
Können die kleinen und großen Macher
und Machthaber unserer Zeit
wieder Bescheidenheit lernen
und einen Zeitmaßstab von anderer Qualität
als den zwischen zwei Wahlperioden.
Hans Bibelriether
Bäume sind Heiligtümer,
sie predigen das Urgesetz des Lebens.
Hermann Hesse
Wer Bäume pflanzt,
kann den Himmel gewinnen.
Konfuzius

