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Mehr als nur 
Baumpflege
Eine imposante alte Blut-Buche in Süddeutschland ist zum  
Zentrum eines nachbarschaftlichen Streits geworden. Inmitten 
der Auseinandersetzungen erhielt Markus Bauknecht, 
 SKT-Ausbilder und Inhaber eines Fachbetriebs, den Auftrag 
 für die Baumpflege.
Text Thomas J. Meyer

// Einbau der neuen Kronensicherung. 

Anschließend kann die alte vorsichtig

entfernt werden. //
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Eine mächtige, rund 110 Jahre alte Blut-Buche 

(Stammumfang 3,53 Meter und rund 20 Meter 

hoch), gelegen auf einem Privatgrundstück im 

Süden Deutschlands zwischen Ulm und Memmin-

gen, mit dominanter, solitärer Stellung sowie einer 

im Jahr 2006 eingebauten Kronensicherung  

– das ist das Objekt, mit dem sich Markus Bau-

knecht, SKT-Ausbilder und Inhaber des Baum -

pflegebetriebs „Zweigstelle Baumpflege“ aus 

Amtzell im Allgäu mit seinem Team aus Baum-

pflegern, Baumkletterern, Arboristen, Fachagrar- 

und Forstwirten im Frühjahr 2022 zu befassen 

hatte – ein anhängiger Nachbarschaftsrechts-

streit vor dem Amtsgericht Biberach inklusive.

Die Vorgeschichte des Streits

Stein des Anstoßes: Ein Starkast der zu Beginn 

des vergangenen Jahrhunderts in unmittelbarer 

Nähe zur Grundstücksgrenze gepflanzten Blut-

Buche (Fagus sylvatica f. purpurea) war im August 

2021 abgebrochen. Der rund 12 Meter lange Ast 

wurde zunächst von einer sich um den Baum an-

schließenden Baum- und Sträucherreihe abgefan-

gen und war dann auf der noch zum Eigentümer 

gehörenden Hangkante, die das Grundstück von 

dem ehemals landwirtschaftlich genutzten Nach-

baranwesen trennt, direkt auf einem Grenzpfosten 

aus Stahl gelandet. Die Endausläufer des Astes 

kamen in der etwa ein Meter breiten Mulde 

 zwischen Abhang und der Scheunenrückseite auf 

dem Grundstück des Nachbarn zum Liegen. 

Der Nachbar, der sich schon seit seinem Einzug 

2017 über die Blätter auf dem Dach sowie in der 

Regenrinne seiner unterhalb der Buche gelege-

nen Scheune beklagte, diagnostizierte eine 

 „Verpilzung“ als Ursache des Astabbruchs, warf 

dem Grundstücksbesitzer vor, seiner Verkehrs -

sicherungspflicht nicht nachzukommen und 

// Der abgebrochene Starkast //

// Besprechung der anstehenden 

Baumpflegemaßnahmen an der 

über 100-jährigen Buche //Fo
to

s:
 T

. M
ey

er



34 TASPO BAUMZEITUNG 04/2022

forderte  diesen per Einschreiben auf, mittels 

eines „schriftlichen Gutachtens“ den Zustand der 

Buche eruieren zu lassen und damit den Nach-

weis der Verkehrssicherheit zu erbringen. 

Fachliche Beurteilung durch einen 

Sachverständigen

Der Grundstückseigentümer kontaktierte einen 

unabhängigen Sachverständigen, um den Baum 

auch in seinem eigenen Interesse auf seinen 

 Zustand überprüfen zu lassen. Hierbei handelte 

es sich um den für die Region zuständigen Natur-

schutzbeauftragten des Landkreises Biberach, 

 einen pensionierten Forstamtsrat, der in der 

 Landesforstverwaltung Baden-Württemberg über 

25 Jahre als Revierleiter tätig gewesen war. 

Dieser hatte die Blut-Buche bereits im Jahr 2018 

fachlich beurteilt. Die neuerliche Untersuchung 

erfolgte bereits wenige Tage nach dem Ast -

abbruch mittels systematischer Sichtprüfung 

vom Boden aus sowie in der Baumkrone. 

Das Ergebnis: Bei dem vitalen Baum seien keine 

Beeinträchtigungen erkennbar. Aufgrund seines 

sehr günstigen H/D-Werts (Höhen-/Durchmesser-

verhältnis) von 0,18 sowie des ausgeprägten 

sichtbaren Wurzelwerks am Hang sei die Stand -

sicherheit gegeben. Ursache für den Astabbruch 

war demnach eine lokale oberseitige Weißfäule 

an der Abbruchstelle. Der Sachverständige 

sprach darüber hinaus die Empfehlung aus, die 

bestehende Kronensicherung zu ersetzen, einen 

Pflegeschnitt in der Baumkrone vorzunehmen 

sowie Totholz zu entfernen.

Einleitung eines Naturdenkmal-Verfahrens

Parallel zur Einschaltung des Baumsachverstän-

digen stellte der Grundstückseigentümer bei der 

Unteren Naturschutzbehörde einen Antrag auf 

Ausweisung der Blut-Buche als Naturdenkmal, 

um diese unter den höchstmöglichen Schutz zu 

stellen. Nachdem daraufhin die hierfür zuständige, 

mit der Qualifikation eines Masters in „Urbane 

Forstwirtschaft und Stadtbegrünung“ ebenfalls 

fachkundige Bedienstete der Behörde die Blut-

Buche im Oktober 2021 gemeinsam mit dem 

 Naturschutzbeauftragten in Augenschein genom-

men hatte, wurde das Verfahren zur Ausweisung 

als Naturdenkmal offiziell eingeleitet.

Im selben Zeitraum wurde auch Baumpfleger Bau-

knecht kontaktiert, um sich die Buche anzusehen 

und eine unabhängige Maßnahmenempfehlung 

über die erforderlichen Ausführungsarbeiten ab -

zugeben. Im November 2021 erhielt der Betrieb 

dann den Auftrag für eine fachgerechte Baum -

pflege des Baums im ersten Quartal 2022.

Klage auf Fällung der Buche

Ohne die verlangte Einschätzung des eingeschal-

teten Sachverständigen abzuwarten, forderte der 

Nachbar im Oktober 2021 über seinen Anwalt 

überraschend die Fällung der Buche, im darauf-

folgenden Dezember erhob dieser dann Klage 

vor dem zuständigen Amtsgericht Biberach auf 

„Entfernung“. Ein Nachweis, welcher die These 

der Erkrankung der Blut-Buche in irgendeiner 

Form stützt, wurde nicht vorgelegt. Der Nachbar 

beharrte auf seiner Einschätzung, der Baum sei 

„komplett verpilzt“ und bedrohe bei Umsturz oder 

weiteren Abbrüchen von Ästen „Leib und Leben“. 

Die Verkehrssicherheit sei nicht mehr gegeben. Um 

die Forderung des Nachbarn nach Fällung der Blut-

Buche abzuwehren, schaltete der Grundstücks -

eigentümer nun ebenfalls einen Anwalt ein. 

// Auch die bis zu 13 Meter ausladenden Kronenteile (hier in rund 10 Meter Höhe)  

erreichen die kletternden Baumpfleger.  //

// Gut zu sehen: Die alte, weniger breite Kronensicherung ist im Lauf der Jahre in den 

Holzkörper eingewachsen und wird nun schonend entfernt.  //
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Gute Gründe für die Technik

Markus Bauknecht ist von der von ihm in seinem Baumpflegebetrieb 

eingesetzten Technik für Kronensicherung, Schnittarbeiten sowie 

Gurten und Seilen überzeugt und teilt seine Erfahrungen:

„Ein großes Plus beim Einsatz von arboa ist für mich die große Flexibi-

lität: Egal ob 2-, 4- oder 8 to-Bruchlast, statisch oder dynamisch – ich 

kann die gleichen Materialien einfach als Einkomponenten-System 

einbauen“, erklärt Bauknecht. „Beim vorliegenden komplexen Auftrag 

haben wir nahezu das gesamte arboa-Spektrum zum Einsatz ge-

bracht“, so Bauknecht weiter. „Bei der Aufgabenstellung war die große 

Flexibilität von Vorteil, da wir das im Vorfeld vom Boden aus ange-

dachte Kronensicherungskonzept während des Einbaus im Baum 

spontan geändert haben und dann einfach umsetzen konnten“, freut 

sich Bauknecht. „Im Vergleich zu anderen Kronensicherungssystemen, 

etwa mit Gurtbändern, erfordert der Einbau des arboa-Systems zwar 

etwas mehr Zeit, dafür spart man aber an der Lagerhaltung und es 

entfällt das exakte Bestimmen der Stämmlingsdurchmesser im Vor-

feld.“

Bei den Motorsägen setzt das Unternehmen Zweigstelle Baumpflege 

seit Markteinführung des Tophandle-Modells T536 LiXP durch Husqvarna 

im Jahr 2013 Akkugeräte des schwedischen Herstellers ein. „Handling-

sägen von Husqvarna haben mich bei Fällarbeiten schon immer begeis-

tert“, sagt Bauknecht. „Deshalb habe ich auch die T536 LiXP recht 

schnell in unsere Ausrüstung aufgenommen und benutze sie immer 

noch oft und gerne, weil sie leicht, kompakt und gut zu handeln ist.“ 

Auch bei diesem Auftrag kam das Gerät mit Carvingschiene bei den stär-

keren Einkürzungen und dem Schnitt von Totholz zum Einsatz. „Teilweise 

ist sie mir aber zu schwach auf der Brust“, bemerkt Bauknecht. Daher 

kommen bei ihm auch die Modelle T540i XP und 540i XP zum Einsatz, 

weil „speziell diese Akkugeräte derart Leistung haben, im Vergleich zu 

Benzinmodellen deutlich kraftsparender und emissionsärmer sind und 

vor allem aber auch sehr hohe Drehzahlen zur Verfügung stellen“, erläu-

tert Bauknecht. Auch bei viel Sägearbeit seien die Akkus dank des 

Husqvarnas Schnell-Ladegeräts quasi immer ohne Verzögerung einsatz-

bereit.

Die Kletterer arbeiteten beim Buchenprojekt in einem Gurt von Teufel-

berger. Bauknecht: „Von Teufelberger verwende ich seit langem den 

Klettergurt TreeMotion, ein robuster und bequemer Gurt, mit dem ich 

sehr gut durch den Arbeitsalltag komme. Bei Verschleiß lassen sich alle 

Komponenten einfach selbst ersetzen, was den Gurt nachhaltig macht – 

und das unterm Strich zu einem stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnis.“ 

 Auch bei den Kletterseilen verwendet Bauknecht gerne Teufelberger-

Produkte: „Die größte Herausforderung bei den Arbeiten im Baum war 

die eher niedrige Baumhöhe in Verbindung mit sehr weit ausladenden 

Kronenteilen, die alle zu beklettern waren. Bei großkronigen Bäumen 

und langen Seillängen benutze ich deshalb gerne leichte und dennoch 

griffige Seile wie das drenaLine. Der schlanke Spleiss lässt sich außer-

dem gut in meine favorisierten Klemmgeräte ZigZag und SpiderJack 

einfädeln“, so Bauknecht. // — T. Meyer —

// Einkomponenten-Kronensicherungssystem „boa®“ //

// Husqvarnas „540i XP“ //

// Gurtsystem „treeMOTION evo“ und Kletterseil  

„drenaLINE“ //
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Baumpflege: Kein Auftrag wie jeder andere

„Als ich den Baum das erste Mal im Herbst 2021 

in Augenschein genommen habe, waren schon 

die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises 

sowie Rechtsanwälte des Baumeigentümers und 

des Nachbarn involviert“, beschreibt Markus 

Bauknecht die komplexe Situation rund um den 

vorliegenden Auftrag. „Eine weitere, arboristische 

Besonderheit bei diesem Projekt waren die beiden 

zwar noch geschlossenen, aber stark ausgepräg-

ten Zugzwiesel und die in die Jahre gekomme-

nen, teils bereits eingewachsenen Kronensiche-

rungen, die sie stabilisierten.“ Für die Konzeption 

von sinnvollen Baumpflege- und Verkehrssiche-

rungsmaßnahmen und deren konkrete Ablauf -

planung war daher ein hohes Maß an Baumsach-

verstand notwendig.

In der Umsetzung vor Ort im Frühjahr 2022 sah 

das dann so aus: Im ersten Schritt wurden mittels 

SKT, Hubarbeitsbühne (28 m), leistungsfähigen, 

speziell für den Einsatz im Bereich der Baum-

pflege entwickelten Akku-Motorsägen und auch 

Handsägen statische Überlängen von teils mehr 

als 13 Meter langen Ästen sowie weiterer aus -

ladender Kronenteile eingekürzt und einzelne 

Ständeräste entnommen. Des Weiteren wurde 

der verbliebene Starkast an der Ausbruchsstelle 

erheblich eingekürzt und im Zuge der Kronen-

pflege Totholz entfernt. „Die Kombination aus 

Seilklettertechnik und Hubarbeitsbühne erweist 

sich gerade bei großen Bäumen mit sehr weit 

ausladenden Kronenteilen, wie bei dieser Buche, 

als sehr effizient und sicher,“ weiß Bauknecht 

aus seinem langjährigen Erfahrungsschatz zu be-

richten. „Das brachte speziell beim Einkürzen der 

Kronenteile über dem Nachbargebäude deutliche 

Zeitersparnis. Die Einkürzung der gartenzuge-

wandten Baumkrone nahmen wir rein kletternd 

vor. Dank meines Teams aus Baumpflegern mit 

langjähriger SKT-Erfahrung und der eingesetzten 

Ausrüstung ging das aber trotz des großen Baum-

umfangs recht flott.“

Kronensicherung nach Stand der Technik

Im wahrsten Sinn des Wortes „spannend“ wurde 

es dann beim zweiten und dritten Schritt, dem 

Einbau der neuen sowie der Entfernung der be-

stehenden, rund 16 Jahre alten Kronensicherung. 

Das Unternehmen Zweigstelle setzte dabei auf 

bewährte Lösungen des Anbieters arboa tree 

safety: „boa®-Sicherungen verwenden wir bereits 

seit deren Markteinführung in den 1990er-Jahren 

und haben damit in Sachen Qualität wie Zuver-

lässigkeit und Handhabung durchweg sehr gute 

Erfahrungen gemacht“, zeigt sich Bauknecht 

 zufrieden. „Spannend ist dabei immer, das ehe-

malige Kronensicherungskonzept zu verstehen, 

dieses zu ersetzen und zu erweitern“, so Bau-

knecht weiter.

„Vor allem beim Durchtrennen der alten, unter 

Spannung stehenden Sicherungen oder wenn sich 

beim Einbau der neuen Sicherungen die Kronen-

teile beim Spannen mittels Flaschenzug bewegen, 

treten enorme Kräfte auf. Man muss daher im-

mer mit einer unvorhergesehenen Reaktion des 

Baumes rechnen und extrem bedacht und vor-

sichtig vorgehen.“

Auch wenn diese Maßnahmen also prinzipiell 

Überraschungs- und auch Gefahrenpotenzial mit 

sich bringen, liefen sie im vorliegenden Fall pro-

blemlos und nach Plan: Insgesamt kamen fünf 

boa®-Sicherungen zum Einsatz. Dabei wurden die 

Hauptstämmlinge mit jeweils statischen 8 to- 

Sicherungen (im unteren Bereich in doppelter 

„8er-Form“, im oberen Bereich in cirka Zweidrit-

telhöhe mit einer weiteren Einfachverbindung) 

stabilisiert. Arboa empfiehlt bei Zugzwieseln in 

// Einkürzen der Überlängen mit Handsäge von einer Arbeitsbühne aus. // // Fertig eingebaute Kronensicherung in „8er-Form“ //
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Thomas J. Meyer ist 

 Diplom-Politologe, freier 

Journalist und Inhaber 

 eines Redaktionsbüros in 

München. In diesem Fall 

war er als Eigentümer der Blut-Buche selbst 

betroffen.

dessen Rahmen ein externer, vom Gericht beauf-

tragter und amtlich vereidigter Sachverständiger 

nochmals die Verkehrs- und Bruchsicherheit der 

Blut-Buche beurteilt. Aus Sicht der Naturschutz-

behörde sowie des erfahrenen Baumexperten 

Bauknecht ist mit der imposanten Blut-Buche im 

Illertal alles in Ordnung: „Ich bin mit dem Ergebnis 

der durchgeführten Maßnahmen mehr als zufrie-

den und denke, das Ergebnis unseres Einsatzes 

kann sich sehen lassen und der Baum hat noch 

eine lange Zukunft vor sich.“

Verbindung mit starken Hauptstämmlingen die 

Ausbildung der Sicherung in 8er-Form. Ein stark 

ausladendes, an der Astbasis geschädigtes Kronen-

teil wurde auf zwei Ebenen als Dreifachverbund 

(Dreieckform) mit 8 bzw. 4 to-Kronensicherungen 

statisch gesichert. Schließlich wurde an einem 

weit über das Nachbargrundstück ragenden 

 Kronenteil noch eine weitere dynamische Siche-

rung mit 4 to-Bruchlast eingebaut.

Danach stieg nochmals der Adrenalinspiegel, als 

das Kappen der alten Kronensicherungen anstand. 

Der Schnitt in die Bänder sowie das Entfernen der 

teils in Holzkörper und Vergabelungen eingewach-

senen Bänder verlief aber ohne Zwischenfälle.

Dieses Baumpflegeprojekt war sowohl aufgrund 

der vorliegenden rechtlichen Auseinandersetzung 

als auch der Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrs-

sicherheit und der arboristischen, schonenden 

Maßnahmen an der Buche kein Auftrag wie jeder 

andere. Zu Redaktionsschluss lag noch kein 

 Gerichtsurteil im Nachbarschaftsstreit vor. Aktuell 

läuft ein selbstständiges Beweisverfahren, in 

Gemeinsam 
mehr wissen.
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