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Was denken Sie? Neues Naturschutzrechtfü r Baumpflegev0n Vor- oder Nachteil?

torgab en b erge n Zirndstoff
bei ungenauer Llmsetzung
Am 1. März 2010 tritt in Deutschland
das neue Bundesnaturschttzgeselz
(BNatSchG) in Kraft, das künftig Vorrang
gegenüber den bisherigen Landesgeset-
zen haben und in wesentlichen Rege-

lungsbereichen bundesweit einheitliche
Vorschriften definieren wird. Dies gilt
nach Ansicht der Qualitätsgemeinschaft
Baumpflege und Baumsanierung (QBB)
auch für den Garten- und Landschafts-
bau. Die QBB übt nun Kritik am Umgang
mit der neuen Gesetzgebung. Trotz ein-
deutiger Formulierungen im BNatSchG
würden die Vorschriften für den Schnitt
und die Pflege von Bäumen teilweise un-
vollständig oder missverständlich kom-
muniziert, was zu einer Verunsicherung
in der Branche führe:

Der g 39 zum allgemeinen Schutz wild
lebender Tiere und Pflanzen im neuen
BNatSchG setzt laut QBB zukünftig
deutschlandweit einheitliche Standards
in Sachen Gehölzschnitt. ,,Es ist verbo-
ten', heißt es hier, ,,Bäume, die außerhalb
des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen
oder gärtnerisch genutzten Grundflä-
chen stehen, Hecken, lebende Zäune, Ge-
büsche und andere Gehölze in der Zeit
vom l. Märzbis zum 30. September abzu-
schneiden oder aufden Stock zu setzen.
Zulässig sind schonende Form- und Pfle-
geschnitte zur Beseitigung des Zuwach-
ses der Pflanzen oder zur Gesunderhal-
tungvon Bäumen." Auch hier gelte, vrie in
vielen Lebenslagen: keine Regel ohne
Ausnahme. So dürfen laut neuem Gesetz
die oben genannten Verbote aufgehoben
werden, sofern es sich um behördlich an-
geordnete, durchgeführte oder zugelas-
sene Maßnahmen handelt, die nicht auf
andere Weise oder at anderer Zeit
durchgeführt werden können. Dies ist
zum Beispiel dann der Fall, wenn eine
akute Gefährdung der Verkehrssicher-
heitvorliegt.

Eine klare Sprache - sollte man mei-
nen, hebt die QBB hervor. Dennoch sorgt
die Auslegung des neuen Bundesnatur-
schutzgesetzes in Fachkreisen für Zünd-
stoff. ,,Wir hab en rnletzter Zeit verschie-
dene Presseartikel und Rundschreiben
auf den Tisch bekommen, die den Para-
grafen 39 missverständlich oder einseitig
interpretieren', erklärt Hans Rhiem, Vor-
sitzender der QBB. ,,So werden zum Bei-
spiel die Sperrfristen und Verbote betont,
aber im Gegenzug nicht eindeutig und
umfassend darauf hingewiesen, welche
Maßnahmen während der Vegetations-

Baumschnittmaßnahmen

zeit im Sommer erlaubt sind. Dies führt
automatisch zu Unsicherheiten."

Grundsätzlich steht die QBB dem neu-
en BNatSchG positiv gegenüber. Die bis-
herigen Landesgesetze, so Rhiem, ent-
hielten unterschiedliche Fristen und sei-
en in Teilen unklar formuliert, so dass es

immer wieder zu widersprüchlichen
Auslegungen und Konflikten zwischen
verschiedenen Institutionen und Interes-
sensgruppen gekommen sei. Besonders
begrüßt die QBB die Tatsache, dass in
dem ab März güitigen BNatSchG ganz-
jährige Baumpfl egemaßnahmen eindeu-
tig gestattet sind. Zwar dürften Bäume
nur zwischen Anfang Oktober und Ende
Februar gefällt und Sträucher in dieser
Zeit auf den Stock gesetzt werden. Not-
wendige Maßnahmen zur Verkehrssi-
cherung seien jedoch auch im Frühjahr
und Sommer ebenso gestattet wie die für
die Erhaltung von Bäumen und Sträu-
chern überaus wichtigen Formschnitte
und Pflegemaßnahmen. So könne zum
Beispiel ein Privatmann den Zuwachs
seiner Hecke auch im Sommer verhin-
dern, indem er sie schonend zurück-
schneiden lässt. Und auch der Pflege-
schnitt im Kronenbereich von Bäumen
ist im Sommer nicht nur erlaubt, sondern
wird von der QBB auch ausdrücklich
empfohlen: ,,Baumbiologisch ist es für
Bäume gesünder, wenn die Baumpflege-
maßnahmen im Sommer durchgeführt
werden', erklärt Hans Rhiem die Hinter-
gründe. ,,In der Vegetationszeit können
die Bäume aufgrund des aktiven Stoff-
wechsels Wunden besser überwallen und
sich auch stärker gegen Piize abschotten."
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So gesund der sommerliche Baum- und
Strauchschnitt auch ist, immer wieder be-
kommen Baumpfleger diesbezüglich Ar-
ger mit Naturschützern, die sich um die in
den Gehölzen brütenden Vögel sorgen.

Gerade deshalb hdtten Baumpflegemaß-
nahmen im Frühjahr und Sommer ein
echtes Imageproblem - doch zu Unrecht,
wie Hans Rhiem betont: ,,Selbstverständ-
lich hat der Brutschutz bei uns oberste
Priorität. Kein Baumpfleger würde in
Baumkronen schneiden, wenn hier gerade

Vögei nisten. Dasselbe gilt für den Form-
schnitt von Hecken. Hier gehen wir sehr
verantwortungsvoll und vorsichtig vor. "

Hans Rhiem


