
Jahrbuch der Baumpflege 2011

Jungbaumschnitt in den Niederlanden

47

Das Konzept des Jungbaumschnittes 
in den Niederlanden

Concept for pruning young street treees in the netherlands

von Jan-Willem de Groot

Summary

In the last years a concept for pruning young 
street trees has been worked out in the Nether-
lands. In parts this concept shows significant 
differences in comparison to what is taught and 
practised in other European countries. As the first 
25 years in the life of a street tree are decisive for 
a good structure of the tree and its top, this arti-
cle introduces a concept for a planned pruning 
within a fixed time scale.

Zusammenfassung

Für den Jungbaumschnitt wurde in den Nieder-
landen in den vergangenen Jahren ein Konzept 
entwickelt, das sich hinsichtlich der einzelnen 
Vorgaben zum Teil deutlich unterscheidet von 
dem, was in anderen europäischen Ländern hier-
zu gelehrt bzw. umgesetzt wird. Da die ersten 25 
Jahre im Leben eines Straßenbaumes entschei-
dend sind für eine gute Baum- bzw. Kronenstruk-
tur, wird hier ein Konzept für den planmäßigen 
Schnitt von jungen Straßenbäumen in vorgege-
benen Schnittintervallen vorgestellt.

1 Einleitung

Die Baumpflege hat sich zu einem professionellen 
Berufsbild entwickelt, in dem täglich mehrere tau-
send Baumspezialisten tätig sind. Das Schneiden von 
Straßenbäumen im städtischen Gebiet ist dabei einer 
der Grundpfeiler. Obwohl die Notwendigkeit der Aus-
führung von Schnittmaßnahmen bei Straßenbäumen 
allgemein anerkannt wird, scheint die gegenwärtige 
Baumpflege in vielen Fällen zu scheitern. Es kann 
festgestellt werden, dass ein großer Teil der Straßen-
bäume ausfällt, bevor diese ihre Funktion erfüllen, 
oder dass diese ernsthafte Schäden durch nicht oder 
zu spät durchgeführte Schnittmaßnahmen in der Ju-
gendphase erleiden (Abbildung 1). In den Fällen, in 
denen die durchgeführten Pflegemaßnahmen wohl 
erfolgreich waren, zeigt sich, dass die Straßenbäume 
in der Jugendphase nach Plan mit vorab festgelegten 
Schnittintervallen gepflegt wurden (Abbildung 2). 

Ausgehend von dem Wissen, dass Straßenbäume in 
städtischem Gebiet bestimmte Bedingungen erfül-
len müssen, wurden in der Niederlanden seit Jahr-

zehnten spezifische Pflegepläne für Straßenbäume 
während der Jugendphase entwickelt. Verschiedene 
Baumeigentümer, darunter einige niederländische 
Gemeinden, schneiden ihren Baumbestand schon seit 
Jahrzehnten auf erfolgreiche Weise entsprechend der-
artiger Managementpläne (z. B. in Sittard-Geleen). Es 

Abbildung 1: Das Resultat von zu spät ausge-
führtem Schnitt an einem Jungbaum. In der 
temporären Krone sind große Äste entfernt 
worden, die Folge sind Einfaulungen im Stamm
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sind die Pläne, die im Laufe der Zeit durch verschie-
dene Betriebe und Institutionen entwickelt wurden. 
Verschiedene Veröffentlichungen haben bei dieser 
Entwicklung eine wichtige Rolle gespielt (Gilmann 
2002, anonymus 2007, ExtErkatE & VEldstra 2009). 

Dieser Artikel verschafft einen Einblick in das Schnitt-
konzept für junge Straßenbäume, wie es durch uns in 
den Niederlanden angewandt wird. Aus unserer Erfah-
rung sind die ersten 25 Jahre im Leben eines Straßen-
baumes entscheidend für die Entwicklung einer guten 
Baum- bzw. Kronenstruktur. Das Ziel wird erreicht, 
wenn der Schnitt nach der Pflanzung planmäßig und 
in regelmäßigen Schnittintervallen durch Experten 
durchgeführt wird. 

2 Hintergrund

Der Standort eines Baumes bestimmt zum großen 
Teil, wie sich der Baum unter dem Einfluss verschie-
dener externer Faktoren über- und auch unterirdisch 
entwickeln kann. Bäume in Waldbeständen wachsen 
unter dem Einfluss gegenseitiger Konkurrenz im All-
gemeinen schmal und hoch, im Gegensatz dazu sind 
freistehende Bäume durchgängig niedriger und brei-
ter. Bei den Entwicklungsmöglichkeiten von Straßen-
bäumen spielen bestimmte Anforderungen, vor allem 

die der Umgebung, eine wichtige Rolle. Von Natur aus 
hat auch ein Straßenbaum die Neigung, seine Äste 
niedrig über dem Boden zu halten und breit auszu-
wachsen. An der Straße müssen die Bäume jedoch für 
das Lichtraumprofil der Straßen aufgeastet und ver-
kehrssicher sein.

2.1 Lichtraumprofil

Wo sich bei freistehenden Bäumen oft schon relativ 
nah oberhalb des Bodens eine Krone entwickelt, wer-
den an Bäume entlang von Straßen und Wegen Be-
dingungen an eine minimale astfreie Stammlänge 
gestellt. Bevor überhaupt geschnitten wird, sollte das 
gewünschte Endbild des betreffenden Baumes auf die-
sem Standort bestimmt werden. Auf dieser Grundlage 
wird die minimale astfreie Stammlänge des fertig her-
gestellten Baumes festgelegt. 

Das Lichtraumprofil in den Niederlanden ist abhängig 
von der Wegkategorie. Das minimale Lichtraumprofil 
für die Wegkategorien, so wie sie in den Niederlanden 
durch Rijkswaterstaat (oberste Straßenbehörde in den 
Niederlanden) unterschieden werden, ist für Fuß- und 
Radwege als freie Fahrhöhe auf 2,5 Meter festgelegt. 
Bei Wegen und Straßen, die für alle Fahrzeuge befahr-
bar sind, gilt eine minimale freie Durchfahrtshöhe 
von 4,2 m, für Autobahnen von 4,6 m (Tabelle 1).

In der Praxis sollten bei der Festlegung der freien 
Durchfahrtshöhe die Biegung der Äste berücksichtigt 
werden. Die gewünschte astfreie Stammlänge muss 
daher bei den meisten Baumarten höher sein als die 

Abbildung 2: Das Ergebnis einer Baumpflege, 
wie sie auf planmäßige Weise und in einem 
vorab festgesetzten Schnittintervall von jung 
an durch Experten ausgeführt wurde. Der 
gewünschte astfreie Stämmling ist ohne große 
Schnittwunden erreicht worden

Kategorie Minimale freie
Durchfahrtshöhe

Fuß- und Radwege 2,5 Meter

Wege /Straßen für 
jeden Verkehr 4,2 Meter

Autobahnen 4,6 Meter

Tabelle 1: Vorgeschriebene Durchfahrtshöhe je 
nach Wegkategorie, wie es „Rijkswaterstaat“ in 
den Niederlanden vorgibt
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minimal vorgeschriebene freie Durchfahrtshöhe. Wie 
stark Äste durchbiegen bzw. herunterhängen, ist sehr 
von Baumart und Sorte abhängig. Bei Baumarten, 
mit stark herabhängenden Ästen (Schleppenbildung, 
z. B. Aesculus, Platanus, Tilia), ist zur Sicherstellung 
einer freien Durchfahrtshöhe von 4,2 m meist eine 
astfreie Stammlänge von mindestens 6 m notwen-
dig. Für Baumarten, bei denen diese Neigung weni- 
ger ausgeprägt ist, reicht eine astfreie Stammlänge 
von mindestens 5 m meist aus. Selbstverständlich 
müssen die letztendlichen Abmessungen der Art das 
zulassen. 

Eine deutsche Untersuchung (dujEsiEfkEn et al. 2008) 
unterstreicht, dass spät vorgenommene Schnittmaß-
nahmen, die zur Ausbildung eines astfreien Stammes 
führen sollen, zwangsläufig große Schnittwunden 
bewirken mit allen Risiken des Einfaulens. Diese 
Untersuchung belegt, dass die meisten eingefaulten 
Astungswunden sich auf einer Höhe von 3,81 bis 
4,72 m im Stamm befanden. Daraus kann geschlos-
sen werden, dass frühzeitige Schnittmaßnahmen an 
dünneren Ästen diese Probleme vermieden hätten. 

Dieser Schluss stimmt mit den niederländischen Er-
fahrungen überein, die mit diesem Schnittkonzept in 
der Praxis gewonnen wurden. Dieses Konzept soll da-
zu beitragen, den skizzierten Problemen mit Hilfe von 
frühzeitigem Schnitt zuvor zu kommen. 

2.2 Temporäre und permanente Krone

Mit dem Endbild des Baumes wird auch die minde-
stens notwendige astfreie Durchfahrtshöhe bestimmt 
und damit wird auch definiert, welche Äste hierfür 
entfernt werden müssen. Im Folgenden verwenden 
wir die Begriffe temporäre und permanente Krone. 
Unter der temporären Krone wird der Teil des Baumes 
verstanden, der schließlich frei von Ästen sein soll. Der 
astfreie Stamm wird durch Schnittmaßnahmen her-
gestellt. Die permanente Krone hingegen ist der Teil 
der Krone, der letztendlich erhalten werden soll. Das 
Endbild, das diesem Prinzip folgt, ist ein Baum mit 
einem astfreien Stamm und einer permanenten Kro-
ne. Die Pflege endet dann allerdings nicht, sondern 
auch die permanente Krone muss gepflegt werden 
(Abbildung 3). 

2.3 Der richtige Schnitt beginnt in 
 der Baumschule

Der Schnitt des Jungbaums beginnt in der Baumschu-
le. Dort werden zukünftige Straßenbäume ein- bis 
zweimal pro Jahr geschnitten. Ziel des Baumschul-
schnitts ist neben der Steuerung der Wuchsentwick-
lung das Erzeugen eines Baumes, der den Anforde-
rungen des Abnehmers entspricht. Der Abnehmer ist 
in vielen Fällen auch der zukünftige Baumeigentümer 
oder der verantwortliche Sachbearbeiter in den Städ-
ten und Gemeinden. Im Qualitätssicherungsprozess 
für hochwertige Straßenbäume spielt der Abnehmer 
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Abbildung 3: Schematische Darstellung der temporären und der permanenten Krone  
an einem Straßenbaum
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darum eine entscheidende Rolle. Auf einem Markt, 
der von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, kön-
nen die Abnehmer von Straßenbäumen bestimmte 
Qualitätsanforderungen stellen und damit Einfluss 
auf das Endprodukt ausüben. Dass die Qualität der 
Baumschulware die erfolgreiche Entwicklung eines 
Straßenbaumes beeinflusst, ist offensichtlich. Die 
Baumschule muss Qualitätsware herstellen und der 
Abnehmer diese durch planmäßige Pflege in der Ju-
gendphase beibehalten. 

In diesem Abschnitt beschränken wir uns auf die 
oberirdischen Aspekte von Straßenbäumen und las-
sen die Qualität des unterirdischen Teils, wie z. B. der 
Baumwurzeln, außer acht. 

Das wichtigste oberirdische Kennzeichen eines Stra-
ßenbaumes aus der Baumschule sollte der durch-
gehende Haupttrieb (Leittrieb) sein, der bis in die 
permanente Krone wächst. Am durchgehenden 
Haupttrieb sollten gut befestigte Hauptäste entwickelt 
sein (keine V-förmigen Vergabelungen, sog. Druck-
zwiesel). Die Hauptäste müssen gleichmäßig über die 
Stammlänge verteilt sein und dürfen nicht dicker sein 
als zwei Drittel des Stammdurchmessers in Höhe des 
betreffenden Astes. Falls sie doch dicker sind, hat das 
beim Entfernen der Äste eine zu große Schnittwunde 
zur Folge. 

3 Primäre Bedrohungen für eine 
 gute Kronenstruktur

Es gibt verschiedene Faktoren, die einen negativem 
Einfluss auf eine gute Kronenstruktur haben können 
und damit das Risiko eines frühzeitigen Verlustes des 
Baumes erhöhen. Mit Hilfe zielgerichteter Schnitt-
maßnahmen kann bereits während der Jugendpha-
se der Bäume Vorsorge getroffen werden. Die vier 
wichtigsten Faktoren, die direkt oder indirekt zur 
Verschlechterung der Baumstruktur führen können, 
sind: 

 • Kodominante Stämme 
 • Vergabelungen mit eingewachsener Rinde
 • Instabile Krone, überlastete Zweige mit „Löwen-

schwänzen“ 
 • Starke Äste in der temporären Krone

3.1 Kodominante Stämme

Kodominante Stämme sind Stämme mit gleichem 
Durchmesser, die ihren Ursprung an derselben Stel-
le im Baum haben. Während der Entwicklung des 
Baumes bleiben die zwei Stämme ungefähr gleich 
dick, außer dass sich einer der beiden zum dominan-
ten Trieb entwickelt. Bei solch einer Doppelstämmig-
keit sprechen wir von einem Durchmesserverhält-
nis von ca. 1,0. Kodominante Stämme sind einem  
größeren Risiko des Bruchs ausgesetzt als andere  
Vergabelungen. Untersuchungen zeigen, dass mehr 
Kraft für einen Astausbruch nötig ist, wenn der Ast 
dünner ist als der Stamm (macdaniEls 1932, millEr 
1958, farrEll 2003, Gilman 2003). Aus diesem Grund 
wird ein Durchmesserverhältnis von 0,65 oder weni-
ger angestrebt. In einer derartigen Situation sprechen 
wir von einem dominanten Stamm und einem, auf  
die Dicke bezogen, unterdrücktem Stamm. Dieses 
Prinzip gilt auch für das Ast-Stamm-Verhältnis (Ab-
bildung 4).

Bäume mit, im Vergleich zum Stamm, verhältnis-
mäßig dünnen Ästen unterliegen einem geringerem 
Bruchrisiko als Äste mit der gleichen Dicke wie der 
Stamm. Schnitttechniken, die das Dickenwachstum 
von derartigen Ästen reduzieren, führen zu einem 
besseren Ast-Stamm-Verhältnis. 

Abbildung 4: Beispiel eines optimalen Ast-/ 
Stammdurchmesser-Verhältnisses
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3.2 Vergabelungen mit eingewachsener 
 Rinde

Eingewachsene Rinde kann zwischen zwei Stäm-
men, zwei Ästen und zwischen einem Ast und einem 
Stamm entstehen. Eingewachsene Rinde bewirkt eine 
Schwächung der Astanbindung. Kodominante Stäm-
me oder Äste mit einer V-förmigen Vergabelung haben 
häufiger eingewachsene Rinde als U-förmige Verga-
belungen. Eingewachsene Rinde bedeutet zunächst 
nur eine schwache statische Verbindung zwischen den 
zwei Stammteilen; unter Belastung kann dann eine 
solche Vergabelung einreißen (Abbildung 5). 

mathEny und clark (1994) zeigen, dass kodominante 
Stämme mit eingeschlossenem Rindengewebe anfällig 
für Versagen werden. Auch jüngste Untersuchungen 
(smilEy et al. 2000, smilEy 2003) haben unterstrichen, 

dass kodominante Stämme mit eingewachsener Rinde 
aus statischen Gesichtspunkten signifikant schwächer 
sind als kodominante Stämme ohne eingeschlossene 
Rinde. Starke Astanbindungen sind U-förmig und ha-
ben i. d. R. einen deutlichen Astkragen. Der Winkel, in 
dem ein Ast an den Stamm angebunden ist, scheint 
keinen Einfluss auf die Stärke der Astansbindung zu 
haben (lilly & sydnor 1995, Gilman 2003). 

3.3 Kronenstabilität

Eine instabile Kone entsteht, wenn eine Seite der 
Baumkrone deutlich schwerer bzw. größer ist als die 
andere, oder wenn sich das gesamte Gewicht der Kro-
ne an den Enden der Äste befindet („Löwenschwän-
ze“). Letzteres ist eine Folge der Entfernung von Sei-
tenästen in der Innenkrone. Diese Schnittmethode 
macht die Bäume empfindlicher gegen Astbruch bei 
starkem Wind. Zudem entstehen durch den starken 
Schnitt in der Innenkrone häufig Wasserreisern. Die 
Folge von solcher Kroneninstabilität ist ein erhöhtes 
Risiko von Astbruch. 

3.4 Starke Äste in der temporären Krone

Ist die Herstellung des Lichtraumprofils notwendig, 
müssen die Äste der temporären Krone nach und 
nach entfernt werden. Der Schnitt von Jungbäumen 
wird in der Praxis oft vergessen (Abbildung 6). Zu oft 
werden die Äste in der temporären Krone erst entfernt, 

Abbildung 6: Negativbeispiel: starke Äste in der 
temporären Krone

Abbildung 5: Vergabelung mit eingewachsener 
Rinde

Kapitel_1_019_068.indd   51 02.03.11   10:52



Jahrbuch der Baumpflege 2011

1 Baumpflege international

52

wenn sie schon groß sind, herabhängen oder Überlast 
verursachen. Das Entfernen großer dicker Äste verur-
sacht große Schnittwunden mit der Folge umfang-
reicher Fäule im Stamm. 

Äste in der temporären Krone sind, wie der Name 
schon sagt, Äste für eine Übergangszeit. Diese Äste 
müssen nach und nach entfernt werden. Es ist bes-
ser, regelmäßig diese verhältnismäßig dünnen Äste 
zu entfernen, da hierbei im Verhältnis zum Stamm-
durchmesser relativ kleine Schnittwunden entstehen. 
Dies ist einer der Gründe, warum ein kleines Durch-
messerverhältnis zwischen Ast und Stamm angestrebt 
werden muss. Und bei jedem Schnittdurchgang müs-
sen erst die dicksten Äste entfernt werden und auf kei-
nen Fall zu viele oder gar alle auf einmal. 

4 Das Schnittkonzept

Die Hauptzielsetzung des Schneidens von Straßen-
bäumen ist das Vermindern des Versagensrisikos. 
Dieses Ziel kann erreicht werden durch das Schaffen 
bzw. Wiederherstellen einer guten Kronenstruktur. 
Hierfür ist eine Begleitung in Form eines zielgerich-
teten Schnittes notwendig. Dieses Ziel wird am besten 
durch Experten erreicht, die mit einem planmäßigen 
Schnitt nach einem vorab festgelegten Schnittzyklus 
in der Jugend beginnen. Eine schlechte Baumstruk-
tur ist die Hauptursache für den frühzeitigen Verlust 
oder das Versagen von Bäumen. Der fachgerechte 
Baumschnitt kann den frühzeitigen Ausfall vermei-
den und ist damit einer der nachhaltigsten Beiträge 
zum Lebenserhalt eines Baumes. Das Schneiden hilft, 
um Bäume groß werden zu lassen, ohne dass wir uns 
Sorgen über einen verfrühten Ausfall machen müs-
sen. Für eine gute Struktur ist es wichtig, schon beim 
Jungbaum mit dem Schneiden zu beginnen. Ein guter 
Schnitt hilft den Bäumen, alt zu werden, während 
falscher und zu später Schnitt Schäden verursachen 
kann und damit zu einer verkürzten Lebensdauer 
führt. Auch in der permanenten Krone müssen Pfle-
gemaßnahmen durchgeführt werden, um schließlich 
auch die Struktur des vorhandenen Baumes zu opti-
mieren. Das Schnittkonzept besteht aus einer Anzahl 
von Grundregeln und einen schrittweisen Plan, wie 
die praktischen Tätigkeiten (Schnitt) durchgeführt 
werden können. 

4.1 Die Regeln

Das Schnittkonzept besteht aus vier Regeln für das 
Schneiden von Jungbäumen (Tabelle 2). Die Regeln 
haben eine Hierarchie, die als Leitfaden für die prak-
tische Ausführung des Schnittes dienen: 

Regel 1: Entferne maximal 20 % der Blattmasse 
pro Schnittdurchgang
Pro Schnittdurchgang relativ wenig, aber dafür ge-
zielt in die Krone eingreifen, ist eine der Säulen dieses 
Schnittkonzeptes. Pro Schnittdurchgang wird im 
Prinzip nicht mehr als 20 % der Blattmasse aus der 
Krone entnommen. Somit wird vor dem Schnitt die 
Menge an Ästen, die maximal entfernt werden darf, 
festgelegt. Durch relativ kleine Eingriffe pro Schnitt-
durchgang werden wenige Schnittwunden erzeugt 
und es entstehen nur kleine Auflichtungen in der Kro-
ne. Dem stehen schwere Schnitteingriffe gegenüber, 
bei denen viele Schnittwunden erzeugt werden und 
große Löcher in der Krone entstehen. Bei schweren 
Eingriffen nimmt auch die Wahrscheinlichkeit von 
entstehenden Wasserreisern in den ungeschnittenen 
Kronenteilen zu. Bei gesunden, stark wüchsigen Stra-
ßenbäumen kann in bestimmten Fällen die maximal 
zu entfernende Blattmasse pro Schnittmaßnahme auf 
25 bis 30 % erhöht werden. 

Regel 2: Entferne die dicksten Äste zuerst
Durch das Entfernen des dicksten Astes bei jedem 
Schnittdurchgang wird die größte Schnittwunde er-
zeugt. Hiermit wird vermieden, dass sich bei Jungbäu-
men in der temporären Krone dickere Äste entwickeln, 
die beim späteren Entfernen noch größere Schnitt-

Tabelle 2: Die Regeln des niederländischen 
Schnittkonzeptes

Die Regeln

1 Entferne maximal 20 % von der Blattmasse 
pro Schnittdurchgang

2 Entferne die dicksten Äste zuerst

3 Entferne keine Äste neben, oberhalb oder 
gegenüber in einem Schnittdurchgang

4 Entferne möglichst nur ganze Äste 
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wunden hinterlassen. Der erste Hauptast der perma-
nenten Krone befindet sich an einer Durchgangs-
straße mit einer minimal vorgeschriebenen freien 
Durchfahrtshöhe von 4,2 m in der Regel in 5 bis 6 m 
Höhe. Bei guter Baumpflege werden alle Äste unter-
halb davon, also in der temporären Krone, nach und 
nach entfernt. Wichtig ist, dafür zu sorgen, dass in der 
temporären Krone die Äste nicht zu dick werden. 

Regel 3: Entferne keine Äste neben, oberhalb 
oder einander gegenüber in einem Schnitt-
durchgang
Äste, die nebeneinander, übereinander oder einander 
gegenüber wachsen, werden nicht in einem Schnitt-
durchgang entfernt. Im Fall von Astkränzen werden 
diese nur ausgedünnt. Es erfolgt kein „klassisches“ 
Aufasten. Bei jedem Schnittdurchgang wird der dick-
ste bzw. der schlecht angebundene Ast des Astkranzes 
als erstes entfernt. 

Regel 4: Entferne möglichst nur ganze Äste
Um den Schnitt so effizient wie möglich durchzufüh-
ren, werden innerhalb dieses Schnittkonzeptes für 
Jungbäume im Prinzip nur ganze Äste am Stamm ent-
fernt. Nur in Ausnahmefällen kann es notwendig sein, 
einen Ast einzukürzen. In einer derartigen Situation 
hat dieser Schnitt zum Ziel, das Wachstum eines Astes 
zu reduzieren und damit das Wachstum eines ande-
ren Astes zu stimulieren. Sollte es nötig sein, kann ein 
solcher Ast bei einer der folgenden Schnittdurchgänge 
immer noch vollständig entfernt werden. 

4.2 Der Stufen- und Aktionsplan

Innerhalb des Schnittkonzeptes werden mit den Re-
geln aus Abschnitt 4.1. mehrere Schritte durchlau-
fen (Tabelle 3). Vor der Schnittmaßnahme führt der 
Baumpfleger eine visuelle Beurteilung des Baumes 
durch. Diese sollte bevorzugt aus einigem Abstand 
zum Baum durchgeführt werden, um sich ein gutes 
Bild von der Baumstruktur zu machen. Bei der Beur-
teilung durchläuft der Schneidende drei Schritte, die 
im Folgenden dargelegt werden. 

Schritt 1
Vor dem Schneiden sollte der durchgehende Leittrieb 
bestimmt werden. Bei Straßenbäumen ist für ein 
kräftiges „Gerüst“ ein durchgängiger, dominanter 
Leittrieb sehr wichtig. Dies ist nicht bei jedem Baum 
einfach. Wähle bei Bäumen mit mehreren durchgän-
gigen Trieben desselben Durchmessers den Trieb aus, 
der am nächsten in der Kronenmitte wächst. 

Schritt 2
Prüfe anschließend, ob in der Krone Problemäste vor-
handen sind. Problemäste sind unter anderem: An-
bindungen mit eingewachsener Rinde, kodominante 
Stämme, konkurrierende Starkäste und dicke Äste. 

Schritt 3
Schließlich sollte auf Basis der Baumart und des 
Standortes des Baumes die gewünschte astfreie 
Stammlänge für das Lichtraumprofil bestimmt wer-

Schritte und Maßnahmen des Schnittkonzeptes

Halte ausreichenden Abstand zum Baum und beurteile den Baum visuell

Schritt 1 Bestimme den dominanten Haupttrieb (zukünftiger Leittrieb)

Schritt 2 Prüfe, ob Problemäste vorhanden sind

Schritt 3 Bestimme die gewünschte astfreie Stammlänge für das Lichtraumprofil

Lege fest, welche und wie viele Äste in diesem Schnittdurchgang entfernt werden dürfen.

Maßnahme 1 Entferne zuerst Konkurrenten des Leittriebs

Maßnahme 2 Entferne (oder reduziere) Problemäste 

Maßnahme 3 Für die Herstellung des Lichtraumprofils wird der stärkste Ast oder die stärksten Äste 
aus der temporären Krone entnommen

Tabelle 3: Schritte und Maßnahmen des Schnittkonzeptes
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den. Bei einem Jungbaum besteht der größte Teil der 
Krone noch aus der temporären Krone. Laien, die we-
nig über Bäume wissen, realisieren oft nicht, dass Äste 
immer an der gleichen Stelle am Baum bleiben und 
nicht mit dem Baum emporwachsen. Bestimme vor 
dem Schneiden, bis zu welcher Höhe die temporäre 
Krone reicht und wo die permanente Krone beginnen 
wird. 

Anhand der für das Schneiden von Jungbäumen gel-
tenden Regeln bestimmt der Baumpfleger anschlie-
ßend, welche und wie viele Zweige bei einem Schnitt-
durchgang entfernt werden dürfen. Vorrangig werden 
Konkurrenten des Leittriebs entfernt (Maßnahme 1). 
Anschließend sollten Problemäste entfernt oder ein-
gekürzt werden (Maßnahme 2). Schließlich werden 
für das Lichtraumprofil niedrig angesetzte Äste ent-
fernt (Maßnahme 3), und zwar hier dann der dickste 
oder die dicksten Äste zur Herstellung des Lichtraum-

profils. So können größere, sich später negativ aus-
wirkende Wunden vermieden werden (Abbildung 7).

4.3 Schnittintervalle für Jungbäume

Der Schnittplan gibt die Zeit für die Schnittmaßnah-
men an. Auf Grund von Erfahrungswissen wird in der 
Jugendphase bei Straßenbäumen ein Zeitintervall von 
zwei bis drei Jahren angewandt. In der ersten Periode 
nach der Pflanzung von Jungbäumen wird einmal in 
zwei Jahren geschnitten. In einem späteren Stadium 
vermindert sich die Schnittfrequenz auf drei Jahre. 

Die Jugendphase eines Straßenbaumes wird gemittelt 
mit 25 Jahren angegeben. Während dieser 25jährigen 
Periode wird angestrebt, eine strukturell gute, perma-
nente Krone aufzubauen und die gewünschte astfreie 
Stammlänge für das Lichtraumprofil zu erreichen. 

Abbildung 7a + b: Beispiel einer Situation vor und nach dem „Begleitschnitt“ eines jungen Straßen-
baums (Fagus sylvatica). Der dickste Ast, der in dieser Situation auch Konkurrent für den durchge-
henden Haupttrieb war, wurde als erster entfernt. Danach wurden noch zwei andere Äste entfernt
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Schnittintervalle für Jungbäume

„Begleitschnitt“

Phase 1 (0–15 Jahre) Phase 2 (16–25 Jahre)

 2. Standjahr 17. Standjahr
 4. Standjahr 20. Standjahr
 6. Standjahr 23. Standjahr
 8. Standjahr
10. Standjahr
12. Standjahr
14. Standjahr

Abhängig von verschiedenen Faktoren kann dieses 
Ziel eher oder auch später erreicht werden. Hierbei 
sollte z. B. auch an sortenspezifische Eigenschaften 
und Unterschiede in den Standortbedingungen ge-
dacht werden. Innerhalb des Schnittkonzeptes unter-
scheiden wir zwei Phasen. Die erste Phase betrifft die 
Periode bis 15 Jahre nach der Pflanzung. Das Schnitt-
intervall in dieser Phase beträgt zwei Jahre. Die zweite 
Phase betrifft die Periode von 15 bis 25 Jahren nach 
der Pflanzung. Das Schnittintervall in dieser Phase 
beträgt drei Jahre. Für den Jungbaumschnitt wird der 
Terminus „Begleitschnitt“ gebraucht (Tabelle 4).

Nach dem „Begleitschnitt“ ist die Grundstruktur des 
Baumes hergestellt und man spricht von einem funk-
tionsfähigen Baum, der die Bedingungen erfüllt, die 
von der Umgebung gestellt werden. Nach dieser Pha-
se hört aber die Baumpflege nicht auf. Wir sprechen 
bei der, auf den „Begleitschnitt“ folgenden Phase von 
der „Gebrauchsphase“. In dieser Phase werden Kon-
kurrenten des Leittriebs, Problemäste und Äste, die 
zum Beispiel Gebäude oder die Straßenbeleuchtung 
beeinträchtigen können, entnommen oder korrigiert. 
Die letzte Phase ist die „Unterhaltsphase“, welche die 
Pflege des voll entwickelten Baumes betrifft. 

5 Finanzielle Konsequenzen

Ein Argument gegen die relativ kurzen Zeitintervalle 
zwischen den Schnittdurchgängen sind die hiermit 
verbundenen Kosten. Das Schnittkonzept für Jung-
bäume und die dazu gehörenden Schnittintervalle 
wurden jedoch entwickelt, um Schäden zu vermeiden, 
die durch Unterlassen oder zu spätes Ausführen des 
Schnittes entstehen. Nur durch einen vorab aufge-
stellten Plan mit eindeutigen Vorgaben und festge-
legten Zeitintervallen zwischen den Schnittdurchgän-
gen ist es möglich, Jungbäume während der ersten 
25 Jahre ihres Lebens funktionsfähig mit einer guten 
Struktur zu erziehen. 

Die Kosten, die die planmäßige Pflege für die ersten 
25 Jahre mit sich bringt, sind dabei verhältnismäßig 
niedrig und kommen im Mittel auf 8,00 bis 12,00 Eu-
ro pro Jahr und Baum. Dieser Preis beruht auf dem 
gemittelten Einheitspreis für den Schnitt von Jung-
bäumen in den Niederlanden, der zwischen 20,00 und 
30,00 Euro pro Baum liegt. Nach dem vorgestellten 
Schnittkonzept werden Jungbäume in den ersten 25 
Jahren nach der Pflanzung 10mal geschnitten. Das 
ergibt während der Jungendphase Gesamtkosten für 
den Baumschnitt zwischen 200,00 und 300,00 Eu-
ro. Teilen wir diesen Gesamtbetrag durch 25 Jahre, 
dann kommen wir zu dem zuvor genannten Betrag 
von 20,00 und 30,00 Euro pro Jahr und Baum. Oben 
genannte Beträge sind der Einfachheit halber ohne 
Inflation und Preisanpassungen berechnet und sind 
als Größenordnung zu sehen. 
 
Die jährlichen Unterhaltskosten von Jungbäumen 
sind somit relativ niedrig, vor allem wenn man be-
denkt, wie hoch die Kosten für die Entfernung eines 
Schadbaumes und für die Pflanzung eines neuen 
Baumes sind. Es ist aber selbst fraglich, ob durch ein 
geringeres Schnittintervall die Gesamtkosten redu-
zierbar sind. Es ist dabei wohl deutlich, dass selteneres 
Schneiden zu größeren Schnittwunden führt und die 
Gefahr eines Baumschadens und die entsprechenden 
Folgekosten sich erhöhen. 

Tabelle 4: Schnittintervalle für Jungbäume
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