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An den 
Bürgerverein Gleimviertel e.V. 
Gleimstr.46/47 
10437 Berlin 
 
  Berlin, den 24.10.2007 
 
 
 
Baumgutachten zu angekündigten bzw. vollzogenen Fällmaßnahmen 

im Gleimviertel in Berlin-Prenzlauer Berg    
 
Begründung 

Nach Ankündigung des Bezirksamts Pankow wurde mitgeteilt, dass insgesamt 95 
Straßenbäume, darunter 87 Traubenkirschen (Prunus padus) gefällt werden sollen. Als 
Begründung wurde die fehlende Standsicherheit der Bäume, bei den Traubenkirschen 
eine „fortschreitende Wurzelfäule“ angeführt, weil sie auf einer „falschen Unterlage 
veredelt worden“ seien. In den Jahren zuvor seien im Bezirk 24 umgestürzte bzw. 
gebrochene Traubenkirschen zu beklagen gewesen, die auf Stammfußschäden bzw. 
schlechte Standortbedingungen (wie zu kleine Baumscheiben) zurückzuführen seien. 
Im Auftrag des Bürgervereins Gleimviertel e.V. sollte der Gutachter überprüfen, ob diese 
Begründungen fachlich vertretbar sind. 
 
Methoden: Vom Gutachter wurde eine visuelle Symptomkontrolle (nach der gerichtlich anerkannten 
VTA-Methode –Visual Tree Assessment– nach MATTHECK 2007, ergänzt durch die Richtlinien der 
KOMMUNALEN BAUMKONTROLLE 2004; WÄLDCHEN 2003) durchgeführt. 
 
Diagnose 
Im Rahmen eines Ortstermins sowie nach telefonischer Rückfrage beim Grünflächenamt 
am 23.10.07 wurde vom Gutachter folgendes festgestellt (zur Dokumentation wurden 
auch fotografische Aufnahmen der Bäume und Standorte angefertigt). 
 

• Die Fällbegründungen erfolgten nach Sichtkontrolle. Weitergehende Untersuchungen 
wie Bohrwiderstandsmessungen oder die Beauftragung eines externen Gutachters 
wurden nach Amtsauskunft bisher nicht vorgenommen. 

• Ein Teil der Fällungen ist bereits vollzogen worden: hier war anhand des Wurzel–
stubbens eine Nachkontrolle möglich. 
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• Aus Zeitgründen konnte nur eine Stichprobe der Bäume untersucht werden und zwar 
Traubenkirschen in der Ystader Str., Korsörer Str., Gaudystr. und Sonnenburger 
Straße. 

• Weil die Bäume ohne erkennbare Kataster-Nr. sind und die genauen Standorte der 
Fällkandidaten nicht angegeben worden sind, wurden jeweils sämtliche Trauben–
kirschen in den genannten Straßen auf Schäden überprüft. 

 
• Es wurde festgestellt, dass die untersuchten Traubenkirschen überwiegend keine 

Schäden am Stammfuß, sondern oberhalb davon an der Stammbasis aufweisen: 
diese Schäden sind in allen Fällen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit durch alte 
Anfahrschäden durch parkende Fahrzeuge entstanden und befinden sich genau in 
Stoßstangenhöhe. Dagegen wurden praktisch keine Stammschäden auf der 
Bürgersteigseite beobachtet. Zurückzuführen ist dies auf einen fehlerhaften 
Baumschutz durch die falsche Platzierung von Schutzbügeln bzw. fehlende 
Schutzmaßnahmen gegen Anfahrschäden. 

 
• Es wurde beobachtet, dass diese Schäden teilweise überwallt bzw. mit Holzanbau 

(Reparatureffekt) durch die Bäume ausgeglichen worden sind. Daraus ist zu 
schließen, dass die vorhandenen Schäden (darunter eine Querschnittsverminderung 
des Stamms) zumindest teilweise kompensiert sind. Eine solide Aussage zur 
Bruchsicherheit dieser Bäume kann aus Sicht des Gutachters nicht durch eine visuelle 
Sichtkontrolle, sondern allein durch eine ergänzende Bohr- oder Schalltomographie-
Diagnose erfolgen. Nur bei Einzelbäumen (Anzahl:3) kann aufgrund des sichtbaren 
Schadens eine ungünstige Prognose vermutet werden, was eine mögliche Fällung 
begründen könnte. 

 
• Nur in einem Fall wurde ein Pilzbefall direkt am Stammfuß (Hinweis auf Stockfäule) 

beobachtet, auch hier kann erst eine genauere Diagnose (s.o.) eine Fällungs–
begründung absichern. 

 
• Dies gilt auch für seltene Fälle, an denen direkt am Stammfuß Defekte zu beobachten 

sind. In keinem Fall konnte aber mittels eines Stahlspießes von außen in den 
Stammfuß bzw. in den Wurzelstock vorgedrungen werden, wie es bei einer 
vorangeschrittenen Fäule stets der Fall ist. Aus den beobachteten Defekten der 
stehenden Bäume konnten insgesamt keine Rückschlüsse auf eine fortgeschrittene 
Wurzelfäule der Traubenkirschen im Gleimviertel erfolgen. 

 
• Es wurden auch keine Defekte an möglichen Veredelungsstellen gefunden. Diese 

sind möglicherweise gar nicht vorhanden, es ist zunächst zu bezweifeln, ob die 
genannten Traubenkirschen überhaupt veredelt worden sind. 

 
• Zutreffend ist, dass an vielen Traubenkirschen –wie bei anderen Berliner Straßen–

bäumen auch– Defekte zu beobachten sind, welche die langfristige Standzeit der 
Bäume im Vergleich zum natürlichen Standort verringern. Solche Bäume erfordern 
einen erhöhten Kontrollaufwand, der jedoch nicht unverhältnismäßig erscheint. Diese 
Defekte können auch durch baumpflegerische Maßnahmen ausgeglichen werden, 
zumal in Zeiten, in denen Nachpflanzungen nicht finanzierbar sind. 

 
• Zutreffend ist auch die Tatsache, dass die Baumscheiben der gepflanzten 

Traubenkirschen nicht optimal gestaltet und z.T. stark verdichtet sind. Einige Bäume 
stehen auch zu nah an der Straße. Außerdem wurden Asphalthebungen durch 
Haltewurzeln beobachtet (z.B. Ystader Str.). Es erscheint aber in den konkreten 
Fällen durchaus möglich, die Baumscheiben zu erweitern und die 
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Asphaltverwerfungen im Fußgängerbereich durch bauliche Maßnahmen wieder 
verkehrssicher zu machen (einschließlich der technisch erprobten Wurzelbrücken). 

 
• Anhand der untersuchten Stubben der gefällten Bäume wurde nur in einem einzigen 

Fall eine limitierte Stockfäule beobachtet. Alle anderen Bäume wiesen keine sicht–
baren Wurzelstock-Schäden auf. Es war in keinem Fall zu erkennen, dass durch eine 
ev. falsche Unterlage eine weit reichende Wurzelfäule verursacht worden ist. Wenn 
die gefällten Bäume Schäden aufwiesen, dann müssen diese im Stammbereich 
gelegen haben, was aber so nicht von Amtsseite begründet worden war bzw. zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht mehr nachzuvollziehen ist. 

 
• Um den Straßenbaumbestand im Gleimviertel nachhaltig zu sichern, bedarf es in 

vielen Fällen einer Verbesserung des fachgerechten Stammschutzes vor Anfahr–
schäden. 

 
Zusammenfassung 

• Die Schäden der Bäume erscheinen nicht so gravierend, dass eine derart hohe Zahl 
von Fällungen begründet ist. Es ist anhand der untersuchten Stichprobe zu erwarten, 
dass durch eine jeweilige fachlich qualifizierte Einzelfalluntersuchung die Zahl der 
zu fällenden Bäume mit Sicherheit deutlich reduziert werden kann, was auch Fäll- 
und Nachpflanzungskosten spart. 

• Die von Amtsseite begründete Hypothese einer fortgeschrittene Wurzelfäule durch 
falsche Veredelungsunterlagen kann nach den bisherigen Untersuchungen nicht 
verifiziert werden. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 


