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Wie viel Fachwissen und Verantwortungs-
bewusstsein der Baumpfleger oder die 
Baumverwaltung eines Ortes hat, zeigt 
sich dem fachkundigen Reisenden meist 
gleich bei der Ortseinfahrt. Ist der Ortsein-
gang durch Bäume mit artgerechtem Ha-
bitus bewachsen oder pfeifen die Stämme, 
beispielsweise nach einer Kappung, aus 
dem „letzten Loch“. 

Warum auch immer, scheint es aus der 
Sicht fast aller privater und einiger öffent-
lichen Kunden das Einfachste zu sein, den 
Baum zu kappen oder einige Starkgäste 
zu entfernen. Oftmals ist der Wunsch nach 
Licht nachzuvollziehen: Die meisten Men-
schen leben nicht gerne im Dunklen. Der 
Kundenwunsch ist aber nicht unbedingt 
der anzusetzende Maßstab. Die Aufgabe 
von fachlich qualifizierten Baumpflegern 
ist es, Bäume unabhängig von wirtschaft-
lichen Abhängigkeiten zu beurteilen und 
danach zu entscheiden. Der fachlich quali-
fizierte Baumpfleger ist dafür verantwort-
lich, dass der Baum richtig angesprochen 
wird und er muss in der Lage sein, die 
Folgen seines Handelns über viele Lebens-
jahre des Baumes absehen zu können. 

Der Baumpfleger muss sich den Habitus 
des Baumes nach dem Pflegeeingriff vor-
stellen können. Und zwar nicht nur direkt 
nach der Maßnahme, sondern auch in 10 
bis 15 oder noch mehr Jahren, und das un-
ter Berücksichtigung der Baumart und des 
Standortes.

Es gibt etliche Gründe, die den Kunden 
dazu veranlassen können, sich an einen 
Baumpfleger zu wenden: Zum einen, und 
dies ganz wichtig, sind es Unsicherheiten  
im korrekten Verhalten mit Fragen der 
Verkehrssicherungspflicht. Der Kunde ist 
beunruhigt über die Gefahren, die von 
Bäumen ausgehen können. Er ist u.a. 
durch Medienberichte, aber auch infolge 
von Gesprächen mit Nachbarn oder selbst-
ernannten Fachleuten sensibel geworden. 
Der Raum, an den viele Bürger die Erwar-
tung haben, sich u.a. auch vor Bäumen 
oder herabfallenden Ästen geschützt be-
wegen zu können, hat sich stark erweitert. 
Was früher eher als Scherz galt, nämlich 
an Waldwegen tote Äste zu entfernen, ist 
heute Realität geworden. 

Aber es gibt auch andere Gründe, wa-
rum Baumpfleger kontaktiert werden: Be-
vorstehende Fällungen von Naturdenkma-
len (also befürchtete Baumentnahmen), 
Dreck durch Laubfall, Durchwachsen von 
Leitungen, Äste wachsen in den Verkehrs-
raum, Äste berühren Gebäude, Gebäu-
deerweiterung, absterbende Bäume und, 
auch sehr wichtig, Schattenwurf, sprich: 
der Kundenwunsch „nach mehr Licht“. Der 
Baum soll grundsätzlich stehen bleiben. Ei-
ne Fällung ist (eigentlich) nicht gewünscht 
oder aber durch eine Baumschutzsatzung 
nicht zulässig. 

Der Auftrag: „mehr Licht“

Die Aufgabe des Baumpflegers ist es nun, 
gemeinsam mit dem Kunden nach baum-
gerechten Wegen zu suchen, um das Zu-
sammenleben mit dem Baum so sicher und 
angenehm wie möglich zu gestalten. 

Je jünger der Baum ist, desto einfacher 
ist es, eine „artgerechte Baumhaltung“ 
durch seine Schnittmaßnahme zu ermögli-
chen. In den überwiegenden Fällen jedoch 
wird ein Baumpfleger erst dann gerufen, 
wenn das Problem dem Kunden bereits 
im wahrsten Sinne des Wortes „über den 
Kopf gewachsen“ ist. „Der wird mir zu 
lang“, oder „können sie den nicht kürzer 
machen“, solcherart Wünsche und Vorstel-
lungen werden an einen herangetragen. 
Nicht selten werden fachwidrige, baum-
schädigende und visuell traurige Kap-
pungen als nachahmenswertes Beispiel 
bemüht. „Können Sie den nicht auch so in 
der Art runterschneiden“? 

Wichtig ist es, den Kunden verständlich 
zu erläutern, was eine solche Kappung 
für Auswirkungen für den Baum nach sich 
zieht. Dazu ist es unabdingbar, die Grund-
lagen der modernen Baumbiologie zu be-
herrschen. Allem voran die vom US-ameri-
kanischen Forstwissenschaftler Alex l. shi-
Go formulierten Grundsätze und hier i. W. 
die der Wundheilungsprozesse, wie sie in 
Bäumen ablaufen: Danach sollen zu große 
Schnittwunden an Gehölzen vermieden 
werden – je kleiner die Schnittfläche, des-
to leichter kann das Gehölz sie abkapseln. 
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Abb. 1: Kappstellen faulen und nachgewach-
sene Äste brechen früher oder später weg.



Um dieses Wissen einer baumbiologisch 
begründeten Baumpflege zur erlangen, 
reicht es sicherlich nicht, mal einen Seil-
kletterlehrgang besucht zu haben oder 
eine Fortbildung für Arbeitssicherheit bei 
Baumarbeiten mit der Hubarbeitsbühne 
zu besuchen. Neben qualifizierten Aus-, 
Fort- und Weiterbildungen ist auch be-
wusstes Beobachten von Bäumen sowie 
der Folgen von Eingriffen in die Baumge-
stalt durch Schnittmaßnahmen dringend 
zu empfehlen. Vieles, was shiGo in seinen 
Veröffentlichungen ausführlich dargelegt 
hat, lässt sich so studieren. 

Das Problem: Starkäste

Bäume sind die größten und langlebigsten 
Organismen, die je auf der Erde gewach-
sen sind. Sie können tausende von Jahren 
alt werden. Dadurch, dass Bäume an ihrem 
Standort verwurzelt sind, müssen sie mit 
den Veränderungen ihres Lebensraumes 
leben. Aber dafür haben sie Strategien 
entwickelt, sie können mit den widrigsten 
Umständen und kapriziösesten Wetterer-
eignissen fertig werden.

Um die Folgen von Kappungen, also 
dem Absetzen der Krone bis in den Stark-
astbereich ohne Rücksicht auf den Habi-
tus oder physiologische Erfordernisse der 
Bäume sowie von Starkastentnahmen, zu 
verstehen und dem Kunden begreiflich 
machen zu können, muss die Verankerung 
des Astes im Stammgewebe verstanden 
werden. Das Astgewebe ist nicht direkt 
mit dem Stammgewebe verbunden. Viel-
mehr bilden sich aus der Wechselwirkung 
von Astwachstum im frühen Austrieb und 
dem etwas verzögerten Dickenzuwachs 
des Stammes Astring und Stammkragen.  

Eine der Konsequenzen ist, dass bei 
der natürlichen Astreinigung, bei der der 
Stammkragen nicht verletzt wird, sich die 
Faulstelle im Stamm aufgrund der baum-
biologischen Barriere meist nur geringfü-
gig und trichterförmig ausbreitet. Diese 
Barriere baut der Baum verstärkt in der 
Phase des Astabsterbens aus. Das heißt, 
dass bei einer Grünastentnahme diese Bar-
riere noch nicht komplett ausgebildet ist. 
Je kleiner der Ast ist, desto schneller und 
mit weniger Aufwand kann der Baum die 
Wunde abschotten.

Abb. 2: Kappungen führen immer zu einer Fäu-
le im Stammgewebe. Ob gerade oder schräg 
geschnitten wird, ist sekundär.
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Bei der Kappung sind die Folgen für 
den Baum ungleich dramatischer: Die 
Terminale bildet keinen Astring und 
auch keinen Stammkragen. Somit führt 
die Schnittstelle immer zu einer Fäule im 
Stammgewebe. Ob gerade oder schräg 
geschnitten wird, ist sekundär und häu-
fig reine Augenwischerei. Die nach einer 
Kappung neu austreibenden Knospen 
werden alle hormonell gesteuert, selbst 
als Terminale heranzuwachsen. Das führt 
zu einem Wettwachstum in die Höhe und 
einem Verdrängungsdickenwachstum an 
der Basis. Gleichzeitig fault der alte ange-
schnittene Holzkörper an der Kappstelle 
ein und es besteht für die neu ausgetrie-
benen Stämmlinge (Reiterate) keine feste 
Verbindung mehr mit dem Stammgewebe. 
Sie sind nur wie „angeklebt“ und brechen 
früher oder später weg.

Die Lösung: Aufklärung

Für den Baum bedeutet die Kappung be-
reits mittelfristig oftmals eine direkte Ab-
nahme der Bruchsicherheit. Eine Kappung 
der Krone verringert damit die Lebenser-
wartung eines Baumes drastisch. Für den 
Baumbesitzer, dem Kunden des Baumpfle-
gers, kommt es somit zu einer Verschlech-
terung  der Sicherheitslage. Aufgrund der 
Tatsache, dass an jeder Kappstelle mehrere 
neue, stark wüchsige Reiterate wachsen, 
sind zudem deutlich schlechtere Lichtver-
hältnisse zu erwarten. Wird dagegen ein 
Aufasten im Mittel- und Feinastbereich 
empfohlen, wird deutlich gemacht, dass 
mit einer visuellen Raumvergrößerung, 
mit dem Öffnen von Fenstern im Baum, 
mit der Schaffung von Strukturen erstens 

„viel Holz vom Baum“ kommt, zweitens 
dadurch viel mehr Licht an den Boden 
gelangt und drittens die arttypische Kro-
ne erhalten bleibt, lassen sich die meisten 
Kunden überzeugen. Vor allem wirkt das 
Argument, dass mit einer solchen fachge-
recht durchgeführten Kronenpflege in den 
nächsten Jahren keine Nachfolgemaßnah-
men zu erwarten sind. Im Nachhinein sind 
die meisten Baumbesitzer einfach froh 
und zufrieden, dass ihr Baum gut gepflegt 
und nicht verstümmelt aussieht. Es sind 
also einleuchtende Argumente, die jeder 
qualifizierte Baumpfleger seinem poten-
ziellen Auftraggeber darlegen kann. Doch 
was ist zu raten, wenn der Kunde auf ei-
ner Kappung beharrt? Da hilft es oft, ihm 
unter Zuhilfenahme von Bildmaterial die 
möglichen und sogar wahrscheinlichen 
Folgen seines Wunsches begreiflich zu 
machen: Durch den vermehrten Austrieb 
werden die Kronen dichter und verursa-
chen bereits nach wenigen Jahren eine 
besonders starke Verschattung, wodurch 
erneute Schnittmaßnahmen erforderlich 
werden. Will der Kunde dies? Eine Kap-
pung stellt immer nur eine vorüberge-
hende Lösung des Problems dar.  Ist der 
Kunde auch davon nicht zu überzeugen, 
müssen qualifizierte Baumpfleger den 
Auftrag ablehnen. Für die Wahl der durch-
zuführenden Maßnahmen ist die Auswahl 
der Zugangstechnik zunächst zweitran-
gig. Soll es etwas sportlicher angegangen 
werden, kann die Auftragsarbeit mithilfe 
der Seilklettertechnik ausgeführt werden, 
ansonsten ist die Ausführung mithilfe der 

Hubarbeitsbühne anzuraten. Grundvo-
raussetzung für hochwertige und nach-
haltige Baumpflege ist letztendlich das 
Fachwissen im Bereich der Baumbiologie 
und der Baummechanik. Obendrein ist das 
Können und die Courage des fachlich qua-
lifizierten Baumpflegers gefragt, das Wis-
sen über den fachlich richtigen Umgang 
mit Bäumen dem Kunden auch vermitteln 
zu können. Baumschädigende Aufträge 
sind auf jeden Fall abzulehnen. Die Angst 
vor etwaigen Einnahmeverlusten ist nur 
auf den ersten Blick berechtigt. Was sich 
langfristig auszahlt, ist immer die Qualität 
der abgelieferten Arbeit. F

Abb. 5: Weit in den Stamm hineinreichende 
Fäule nach einer Kappung
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Abb. 3: Unsicherheiten im korrekten Verhalten mit Fragen der Verkehrs-
sicherungspflicht: Der Kunde ist beunruhigt über die Gefahren, die von 
Bäumen ausgehen können.

Abb. 4: Der alte angeschnittene Holzkörper fault an der Kappstelle ein. 
Gekappte Bäume verursachen bei der Nachbehandlung einen erheblichen 
Pflegeaufwand. 


