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Kurzfassung des „Gutachtens über den Zustand versch iedener
Bäume im Mittleren Schlossgarten Stuttgart“ vom 28.  Juni 2011

Gutachter Hartmut Neidlein ist vom Regierungspräsidium Stuttgart öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger für Verkehrssicherheit von Bäumen, Gehölzschadens-
/Gehölzwertermittlung und Baumpflege

„Die Vitalität der meisten Platanen ist als sehr gu t zu bezeichnen“

Bäume mit über 100 cm Stammdurchmessern können ohne  erhebliche
Schäden nicht mehr verpflanzt werden

Um den tatsächlichen Zustand der durch das Bahnprojekt „Stuttgart 21“ akut und
unmittelbar gefährdeten Bäume im Mittleren Schlossgarten objektiv und neutral
festzustellen, haben die „Stuttgarter Bürger“* mit Spendengeldern ein Baumgutachten
erstellen lassen. Dieses Gutachten wurde von einem vom Regierungspräsidium Stuttgart
öffentlich bestellten und vereidigten Baum-Sachverständigen erstellt.

* Die „Stuttgarter Bürger“ haben sich über die Internetplattform „www.parkschuetzer.de“ zusammengefunden.

In die Untersuchung wurden insgesamt 22 Bäume einbezogen, die repräsentativ den Zustand aller hier
stehenden Bäume widerspiegeln. Die Begutachtung erfolgte rein visuell nach der sogenannten VTA-
Methode (Visual-Tree-Assessment). Ergänzend dazu wurden weitere baumbiologische Gesichtspunkte
herangezogen und berücksichtigt. Die VTA-Methode ist weltweit verbreitet. Sie wird rechtlich
anerkannt und akzeptiert. Sie interpretiert die sogenannte Körpersprache der Bäume, hilft u.a.
Warnsignale der Bäume zu deuten und Defekte zu bestätigen. Die VTA-Methode dient ebenfalls dazu
gefährliche von sicheren Bäumen im Sinne der Verkehrssicherheit zu unterscheiden.

Zusammenfassung

Die begutachteten 21 Platanen werden auf 70 bis 130 Jahre geschätzt. Die Lebensdauer von
Platanen beträgt 200 bis 300 Jahre. An 6 Platanen wurden keinerlei Schäden festgestellt. Eine weit
ausladende Platane gegenüber „Unserem Pavillon“ weist Anzeichen von Überbelastung auf. Sie sollte
nach Empfehlung des Sachverständigen eingekürzt werden. Die übrigen 14 Platanen zeigen
Höhlungen, die durch Starkastabnahmen entstanden sein dürften, aber keine direkte Gefahr für den
Baum und die (Stand-) Sicherheit darstellen. Gutachter: „Auch bei diesen Bäumen sehe ich eine
über Jahre und auch Jahrzehnte lange Erhaltung als möglich an. Die Vitalität dieser Platanen
ist als sehr gut zu bezeichnen.“ Lediglich zwei bis drei dieser 14 Platanen werden als stark
geschädigt betrachtet: Bei diesen drei Bäumenist zum Teil Wurzelstockfäule vorhanden. Der einzige,
wenig vitale Baum ist eine Robinie. Gutachter: „Hier sehe ich aus Sicht der Verkehrssicherheit eine
Erhaltung nicht mehr als sinnvoll an.“ Und weiter: „Von den 22 visuell begutachteten Bäumen kann
lediglich ein Baum nicht sinnvoll erhalten werden. Aufgrund des Alters und verschiedener anderer
früherer Eingriffe sind 14 alte Platanen in gewisser Weise vorgeschädigt aber erhaltenswürdig. Der
Rest der 22 Bäume zeigt sich weitgehend ohne Schäden. Eine Verpflanzung solcher Altbäume ist
nach meiner Erfahrung und Einschätzung in der konkreten Situation nicht möglich.“
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Veränderungen im Wasserhaushalt hat negativen Einfl uss auf Baum-Vitalität

Der Sachverständige geht in dem Gutachten auf die Fragen nach der „Gesundheit“ - fachlich richtiger
der Vitalität - und der Widerstandskraft der Bäume im Mittleren Schlossgarten ein. Die Vitalität der
Bäume wird in 4 Stufen unterschieden. Der Sachverständige erläutert im Gutachten wie der Zustand
eines Baumes festgestellt werden kann und wie groß die Wurzelausdehnung eines Baumes ist, die
individuell und standortbedingt sehr unterschiedlich sein kann. Verliert ein Baum größere Mengen
seiner Feinst- und Feinwurzeln, was im Falle einer Umpflanzung unvermeidlich ist, wirkt sich dies auf
seine Versorgung und auf seine Vitalität stets negativ aus. Schwach-, grob- und Starkwurzeln dienen
dem Wasser- und Nährstofftransport bzw. auch der statischen Verankerung des Baumes im Boden.

Ebenfalls hat die Veränderung des Wasserhaushalts, etwa bei einer Grundwasserabsenkung, stets
negative Folgen, da die Wurzeln eines Baumes nicht so schnell nachwachsen können, wie i.d.R. das
Wasser abgesenkt wird. Die Bäume können sich dann zwar noch mit dem im Boden vorhandenen
restlichen Kapillarwasser versorgen, der dadurch aber weiter austrocknet. Gravierende Veränderungen
im Wasserhaushalt wirken sich grundsätzlich immer negativ auf die Vitalität eines Baumes aus.

Vorschriften und Regeln zur Verpflanzung von Großbä umen

Die Möglichkeit einer Verpflanzung ist stets von der Größe eines Baumes abhängig. Baumschulbäume
werden deshalb mehrmals und regelmäßig verpflanzt. Sie werden mit entsprechendem Zeitvorlauf von
etlichen Monaten somit auf ihren „Umzug“ vorbereitet. Für Großbäume gibt es die ZTV-Verordnung.
Sie gilt als verbindlich, da auf sie auch in DIN 18916 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau ….“
verwiesen wird. In ihr wird u.a. darauf hingewiesen, dass der Wurzelballen mindestens das 10-fache
des Stammdurchmessers, gemessen in 1 m Höhe, haben soll. Mit den größten auf dem Markt
vorhandenen Rundspatenmaschinen können durchaus Bäume mit Stammdurchmesser bis 30 cm
verpflanzt werden. Je größer der Stammdurchmesser, desto geringer die Chancen, dass der Baum
wieder anwächst.

Umfang des Gutachtens

Betrachtungen und eine detaillierte Beschreibung einzelner Bäume sowie Rückschlüsse auf
vergleichbare andere Bäume sind im Gutachten aufgeführt und werden anhand von Fotos
dokumentiert. Ferner wurden die ehemals am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz an der Nordseite des
Stuttgarter Hauptbahnhofs stehenden und zum Cannstatter Wasen, nach Zuffenhausen auf den
dortigen Friedhof und nach Stammheim verpflanzten Bäume begutachtet sowie deren Zustand
beurteilt. Hier zeigte sich, dass die ausgestochenen Wurzelballen oft nicht in ihrer ursprünglichen
Größe erhalten wurden und der Kronenrückschnitt zum Teil nicht fachgerecht erfolgte.

Die 22 im Mittleren Schlossgarten begutachteten Bäume (21 Platanen, 1 Robinie) weisen in der im
Gutachten aufgezählten Reihenfolge  folgende Stammdurchmesser in 1 m Höhe auf:

1 Platane 135 cm
4 Platanen 80 bis 100 cm
1 Platane 130 cm
1 Robinie 110 cm
3 Platanen 115 bis 150 cm
2 Platanen 80 bis 85 cm
10 Platanen 115 bis 145 cm
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Verpflanz-Aktion Kurt-Georg-Kiesinger-Platz

Nach der ZTV-Großbaumverpflanzungsrichtlinie werden üblicherweise nur Bäume bis 30 cm
Stammdurchmesser in 1 m Höhe verpflanzt, da am Markt keine größeren Rundspatenmaschinen
verfügbar sind (maximal 300 cm Durchmesser) Das Anwachsrisiko nimmt für größere Bäume deutlich
zu. Es wurden bei der Umpflanzaktion allerdings auch dickere Bäume mit Stammdurchmessern größer
30 cm, sogar über  40 cm Stammdurchmesser verpflanzt. Gutachter: „Ich habe festgestellt, dass vor
allem bei den etwas größeren Bäumen der ursprünglich ausgestochene Wurzelballen nicht so groß
erhalten wurde wie gefordert.“

Verpflanzung von Bäumen aus dem Mittleren Schlossga rten

Bei den im Mittleren Schlossgarten stehenden Bäumen mit Stammdurchmessern von 80 bis 150 cm
Stammdurchmesser (siehe oben) kommt somit eine Verpflanzung prinzipiell nicht mehr in Frage.
Allerhöchstens wäre im Einzelfall - aber dies mit enormem Kostenaufwand -  eine Verpflanzung bis
etwa 40 bis 50 cm Stammdurchmesser denkbar. Mit Sicherheit aber können laut dem Gutachten
Bäume mit Stammdurchmessern von 100 cm oder größer ohne erhebliche Schäden nicht mehr
verpflanzt werden.  Bei einem Baum mit 100 cm Stammdurchmesser würde ein
Wurzelballendurchmesser von 10 m (!) und 1 bis 1,5 m Tiefe erforderlich sein. Das Gewicht eines
solchen Baumes, einschließlich des erforderlichen  Wurzelballens, schätzt der Gutachter ohne die
notwendige Hebe- und Transportkonstruktion alleine schon auf rund 140 t. Zudem würden wegen
erheblicher Schnittwundenverletzungen an Starkwurzeln und an Kronenästen ein Pilzbefall und
Vitalitätseinschränkungen unweigerlich die Folge sein.

Beschreibung einzelner Bäume – Beispiele aus dem Gu tachten

Platane, Kataster-Baumnummer 101 (Abb. 1): „Ahornblättrige Platane (Platanus acerifolia),
Stammdurchmesser 135 cm in 1 m Höhe, Baumhöhe ca. 23 bis 25 m. Die Kronenausdehnung der
einzeln stehenden Platane wurde bereits eingekürzt. Im Stammfuß und im Stammbereich sind rein
visuell keine Schäden festzustellen. Ab etwa 10 m Höhe sind mehrere Höhlungen vorhanden. In der
Baummechanik gilt eine Aushöhlung (Abb. 2) von bis zu 2/3 des Stammradius bei einem
geschlossenen Stammquerschnitt bzw. einer gesunden Restwandstärke von 1/3 des Stammradius als
statisch unproblematisch. Durch die Blattmasse werden Assimilate (Kohlenhydrate) gebildet, die zur
Bildung von Jahresringen benötigt werden. Bei dieser als sehr vital einzustufenden Platane kann davon
ausgegangen werden, dass ein entsprechend guter Dickenzuwachs stattfindet. Kritisch einzustufende
Bereiche müssten eventuell weiter untersucht werden. Als Ergebnis kann bei dieser Platane festgestellt
werden, dass diese mit Sicherheit erhaltenswürdig ist.“

Platane, Kataster-Baumnummer 268 (Abb. 3): „Ahornblättrige Platane (Platanus acerifolia),
Stammdurchmesser 130 cm in 1 m Höhe, Baumhöhe ca. 25 m. Der Baum weist eine breite, seitliche
Kronenausdehnung von etwa 22 bis 25 m im Durchmesser auf und wurde nach meiner Einschätzung
noch nicht eingekürzt. Aufgrund der langen Hebelarme durch die seitliche, weite Kronenausladung
sind auf der Unterseite der Stämmlinge Faltenbildungen und Stauchungen des Holzes erkennbar. Dies
kommt bei Platanen häufig vor. Die sehr langen Hebelarme im ersten Drittel der Starkäste und
Stämmlinge zeigen deutlich, dass diese überlastet sind. In diesem Fall wäre die Einkürzung der
Baumkrone um etwa 20 % in seitlicher Ausdehnung ausreichend, um die Verkehrssicherheit
herzustellen. Im Allgemeinen kann diese Platane als vital eingestuft werden. Eine langfristige
Erhaltung dieser Platane über Jahrzehnte ist ebenfalls mit Sicherheit möglich.
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Robinie, Kataster-Baumnummer 272 (Abb. 4): „Gemeine Robinie oder Scheinakazie (Robinia
pseudoacacia), Stammdurchmesser ca. 110 cm in 1 m Höhe, Baumhöhe ca. 22 m. Bei dieser Robinie
sind gravierende Schäden sowohl am Stammfuß und Wurzelstock als auch in der Baumkrone gut
erkennbar. An mehreren Stellen weist der Stammfuß Höhlungen auf. Nach rein visueller Beurteilung
sehe ich die Standsicherheit als gefährdet an. Sollte dieser Baum aus rein ökologischen
Gesichtspunkten erhalten werden, müsste dieser mit Sicherheit stark eingekürzt werden
(Sicherheitsschnitt).“

Platanen-Baumgruppe Nr. 6, Kataster-Baumnummern 10 und 11: „Ahornblättrige Platanen
(Platanus acerifolia), Stammdurchmesser 80 bis 85 cm in 1 m Höhe, Baumhöhe ca. 25 bis 27 m. Die
Platanen sind in ihrer Größe und im Zustand vergleichbar mit den unter ‚Baumgruppe 2‘
zusammengefassten vier Platanen (Kataster-Baumnummern 267, 264, 101 und (?) Nummer fehlt,
Stammdurchmesser 80 bis 100 cm). Es handelt sich um sehr vitale Bäume und nach visueller
Abschätzung auch um Bäume ohne Schädigungen. Zum Zeitpunkt der visuellen Begutachtung sind die
Bäume in einem Zustand, in dem eine langfristige Erhaltung über mehrere Jahrzehnte möglich und
sinnvoll ist.“
Die Abb. 5 zeigt die Platenengruppe 5 (ähnlich Platenengruppe 6) mit Baum-Nr. 270, 30 und 31.

Verpflanzter Götterbaum, Kataster-Baumnummer 35 (Abb. 6): „[...] Der Götterbaum wurde
darüber hinaus nicht nach heutigen baumpflegerischen und baumfachlichen Gesichtspunkten, wie zum
Beispiel in der ZTV-Baumpflege beschrieben, behandelt. Es sind Schnittwunden von etwa 30 cm
Durchmesser zu sehen. Die Krone wurde nach meiner nachträglichen Einschätzung um ca. 70 bis 80%
reduziert.“
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Abb. 1 Vitaler Altbaum mit zurück                                                       Abb. 2 Höhlungen im Stamm in der Baumkrone
geschnittener Krone (Fotos: Wolfgang Rüter)                                       mit gut ausgeprägten Wülsten an den Seiten der
                                                                                                               Höhlungen

                    

Abb. 3 Die ungeschnittenen, weit ausladenden Stämmlinge/                 Abb. 4 Wenig vitale Robinie mit recht schütterer
Äste zeigen Absenkungsanzeichen wie Stauchungen an der                  Belaubung und Totästen in der Baumkrone
Unterseite der Astbasis. Dies bedeutet noch keine Bruchgefahr,
jedoch reagiert das weichzähe Holz der Platanen auf die hohe
Belastung durch weite Ausladung der Stämmlinge
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Abb. 5 Etwa 30 m hohe, den Stuttgarter Schlossgarten                           Abb. 6  Der verpflanzte Götterbaum wurde nicht
prägende Platanen mit bereits eingekürzten Baumkronen                       nach heutigen baumpflegerischen und baumfachlichen
                                                                                                                 Gesichtspunkten (ZTV-Baumpflege) behandelt


