
Parkpflegewerke und Baumpflege- / Konzepte im Einklang 

Garten- und Parkanlagen verändern sich im laufe der Jahre. Dabei spielen Bäume, welche 
Einzeln oder in Gruppen als markante gestalterische Elemente auftreten eine wichtige Rolle. 
Denn Oft sind besonders in historischen Anlagen Bäume die ältesten Elemente welche Ihren 
Standort über hunderte von Jahren behalten haben. Dagegen verändern sich andere Elemente, 
seien Pflanzrabatten, Kleingehölze, Mauern, Weiher oder Wege je nach Nutzungsbedürfnis-
sen und Modetrend laufend. Was bleibt sind die Bäume, welche sich im laufe vieler Jahre 
verändert haben und ihre Charakteristik als grosse alte Bäume erst richtig entfalten. 

Heute sind Parkpflegewerke voll im Trend. Im Gegensatz zu einem Baumpflegekonzept wel-
ches in erster Linie die Pflege eines bestehenden Baumbestandes berücksichtigt, werden bei 
einem Parkpflegewerk vor allem gestalterische Veränderungen gezielt geplant und festgehal-
ten. Ein Parkpflegewerk gibt Übersicht über einen Zeitraum von zehn bis zwanzig Jahren, und 
zeigt was sich zu welchem Zeitpunkt verändern wird oder soll. Es ist ein Instrument welches 
einem Grünanlagenbesitzer ein gezieltes  Planungs- und Kostenmanagement erlaubt. Denn in 
detaillierten Pflegewerken wird auch festgehalten wie und wie oft, dass beispielsweise eine 
Grünfläche gepflegt werden soll. Die Sicht, des Planers richtet sich also vor allem darauf, 
neue Linien und Strukturen in eine Grünanlage einzubringen, oder bei historischen Anlagen 
wieder zurück in den Ursprungszustand  zu finden. Die Vision des Planers und die Umsetz-
barkeit von Parkpflegewerken lassen eine Baumschonende Veränderung nicht in jedem Fall 
zu. Markante Bäume welche Gesund sind und unter Umständen einer Anlage Charakter und 
Charme verleihen müssen weichen oder werden drastisch geschädigt. Andererseits werden 
Baumpflegekonzepte ausgearbeitet welche lediglich auf den Baum gerichtet sind, nicht aber 
die Umgebung oder allenfalls die planerischen Gedanken des Parkgestalters berücksichtigen.  

Das Resultat eines wirklich guten Parkpflegewerkes findet sich in der Zusammenarbeit zwi-
schen Nutzer, Gestalter, Garten- und Baumpfleger. Letzterer hat die Funktion zu beraten in 
wie weit es möglich ist das geplante umzusetzen, ohne dass dabei einem oder mehreren Bäu-
men Schäden zugefügt werden. Es ist von Bedeutung, dass ein Baumexperte frühzeitig in die 
Planung eingebunden wird um Ungereimtheiten zu umgehen. Dabei gibt es zwei Möglichkei-
ten: 

1. Der Baumpfleger erstellt vor der Planungsphase eine Bonitätsliste aller auf dem Areal 
befindlichen Bäume. Dabei sollte die Baumart, der Stammumfang, der Kronendurch-
messer ersichtlich sein. Die Bonitierung für Parkpflegewerke sollte sich auf minimal  
drei Stufen beschränken, zum Beispiel: 

Geschützt, Schützenswert, nicht relevant. 

Oder maximal auf fünf: Geschützt, Schützenswert, kann unter Umständen gefällt wer-
den, sollte gefällt und ersetzt werden, nicht Schützenwert. In jedem Fall sollte erklärt 
werden aus welchen Gründen ein Baum eingestuft wurde.  

Dieser Ablauf, hat den Vorteil, dass der Gestalter bereits wichtige Hinweise darüber 
erhält, in welchem Perimeter bauliche Veränderungen möglich sind. Hat der Planer 
seinen Entwurf zu Papier gebracht, trifft man sich vor Ort und bespricht evt. zusam-
men mit dem Nutzer die Möglichkeiten. Der Baumpfleger bekommt hier auch Einsicht 
über allfällige Veränderungen einer Unterpflanzung, oder Chaussierung im Bereich 
eines Baumes. Es können vor und Nachteile besprochen werden und es kann abge-
schätzt werden wie hoch der Stellenwert eines Baumes für den Besitzer ist. Der Ge-



stalter hat eine weitere Grundlage seine  Pläne zu verfeinern. In einem weiteren Schritt 
kann nun der Baumpfleger zu den geplanten Bauarbeiten im Bereich der Bäume ein 
Baumschutzkonzept erstellen. Dieses beinhaltet sämtliche Vorkehrungen die getroffen 
werden müssen um den Baum während den Bauarbeiten und auch längerfristig zu er-
halten. Im weitern kann nun auch ein Baumpflegekonzept erstellt werden, welche Fäl-
lungen, Ersatzpflanzungen und Pflegearbeiten im Einklang mit dem Parkpflegewerk 
vorsieht. 

2. Der Gestalter stellt seine Idee in einem Entwurf dar. Darauf übergibt er diesen einem 
Baumspezialisten und lässt durch diesen die Durchführbarkeit seines Projektes prüfen. 
In diesem Falle geht der Baumexperte jedoch lediglich auf die betroffenen Bäume ein 
es besteht keine Bonitätsliste aller Bäume. Allenfalls wir diese später erstellt, sofern 
ein Baumpflegekonzept in das Parkpflegewerk einfliessen soll. 

Die Gespräche zwischen Auftraggeber, Planer und Baumpfleger sollten in jedem Fall und 
nach Möglichkeit vor Ort stattfinden. So kann jeder seine Gedanken und Anliegen ein-
bringen, Vor- und Nachteile zu Gunsten des Baumes oder der Parkgestaltung können ab-
gewogen werden. Es entsteht ein Dialog, der es zulässt das Gedankengut des Gegenübers 
zu verstehen, man findet Kompromisse die letztlich für alle gangbar sind.  
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