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DR. rer.nat. MICHAEL BARSIG 
BAUMBIOLOGE   

                                                                                    Tegeler Str. 36, 13353 Berlin 
                                                                                    Tel. & Fax: 030 - 454 904 39 
                                                                                    E-Netz:     0171 - 341 09 45 
                                                                                    e-mail: MichaelBarsig@web.de 
  
   Von der Industrie- u. Handelskammer öffentlich best ellter und 
   vereidigter Sachverständiger für:  Statik und Verkehrssicherheit von 

    Bäumen; biotische und abiotische Schäden an Bäu men; Baumpflege   
________________________________________________________________________________________ 
 

     Protokoll der Begehungen am BSK (10.02.+21.05.2012)    
im Rahmen des neuen Unterhaltungsplans    

 
Auftraggeber des Sachverständigen:  
Bäume am Landwehrkanal e.V. (10997 Berlin) 
Ortstermin am 10.02.12  
- im Beisein von Frau Torka (Betroffenrat Lehrter Straße), Herrn Doering, Herrn Kaymaz, 
(WSA Berlin-SB2), Herrn Moneke, Herrn Fritsch, Herrn Kasten (WSA Berlin, Abz Span-
dau), Herrn Filius u. Mitarbeiter (Naturschutz- u. Grünflächenamt Spandau, Artenschutz)  
 
Ortstermin am 21.05.12  
- im Beisein von Herrn Doering, Herrn Kaymaz, Herrn Moneke, Herrn Fritsch (WSA Berlin)  
 
Anlass:  
Verkehrssicherheit und Implementierung des Unterhaltungsplans  zum Berlin-Spandauer-
Schifffahrtskanal 
 
Ergebnisse der Begehung am 10.02.12 

• Die Mitarbeiter des WSA sowie des NGA Spandaus erläuterten ihre Absprachen zur 
Kappung, Ringelung und Totholzbildung bei einzelnen älteren und nicht mehr verkehrs-
sicheren Bäumen mit dem Ziel der Biotopverbesserung. Hierzu gab es seitens der Bür-
gervertreterin sowie des Sachverständigen Zustimmung; es wurde aber vereinbart, die 
Neuaustriebe am Stammfuß solcher einheimischen Bäume künftig zu belassen. 

 
   Abb.1: Kappung und Ringelung an einer pilzbefallenen Erle mit dem Erhalt und der Förderung von Nisthöhlen. 
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• Der Sachverständige erläuterte die Vorgaben des per Erlass 2009 in Kraft gesetzten 
„Leitfaden Baumkontrolle an Bundeswasserstraßen“ des BMVBS, der wesentliche 
Änderungen in der baumpflegerischen Kontrolle und Praxis der WSÄ bedeutet: eine 
Beschränkung auf ein Mindestmaß an aus Verkehrssicherheit notwendigen Baum-
rückschnitten, die besondere Berücksichtung von für den Artenschutz relevanten 
Bäumen, die Aus- und Fortbildungspflicht der Baumkontrolleure der WSV. Er zeigte an 
aktuellen Beispielen von Rückschnittmaßnahmen an Altbäumen am BSK, dass hierbei 
über das Mindestmaß hinaus nicht fachgerechte Kappungen stattgefunden haben und 
dass der mögliche Erhalt von Teilkronen (bzw. von Regenerationstrieben) durch eine 
Schnittführung auf Zugäste gemäß ZTV Baumpflege nicht berücksichtigt worden war. 

 

 
Abb.2: Nicht fachgerechte und entsprechend der Verkehrssicherungspflicht nicht adäquate Kappung und 

artenschutzfachliche Entwertung älterer Pappeln am BSK. 
 
 

• Die Mitarbeiter des WSA Berlin erläuterten, dass der Unterhaltungsplan auch Maß-
nahmen umfasst, die über die Verkehrssicherungspflicht hinaus gehen wie z.B. der im 
Winter praktizierte Rückschnitt von Weiden und die Ablagerung des Schnittguts für 
die am BSK lebenden Biber sowie die Ringelung von nicht heimischen Baumarten wie 
Robinie und Hybrid-Pappel. Dazu wurde ein Kompromiss diskutiert, dass sich Ringe-
lungen nur auf ausgewählte Einzelbäume beschränken dürfen (dies wurde anschlie-
ßend im Unterhaltungsplan berücksichtigt) sowie der heimische Weidenbestand nicht 
in seiner Substanz beeinträchtigt werden darf (nur selektive Teilrückschnitte und 
Förderung der Weiden- oder Erlenverjüngung durch die aktive Einbringung von 
Stecklingen im Winterhalbjahr). 
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Ergebnisse der Begehung am 21.05.12 
• Hierbei wurden Beispiele für Kappungen und Ringelungen an Robinien in Nähe der 

Schleuse Plötzensee besichtigt, die ein fachlich gutes Beispiel darstellen (wie 
Zurückdrängung der Robinien zugunsten der bereits vorhandenen Jungbäume 
heimischer und standortgerechter Baumarten wie der Stiel-Eiche). Andererseits 
wurden Ringelungen und Kappungen von Robinien in der Reifephase in Augenschein 
genommen, bei denen eher negative Effekte zu erwarten sind, weil sich im Unterstand 
bereits zahlreiche junge Robinien oder Hybridpappeln befinden, die bei erhöhtem 
Lichtgenuss durch die Auflichtung einen Robinien- oder Pappeljungwald bilden (wer-
den), der sämtliche heimische Naturverjüngung auskonkurriert, eine Stickstoff-
Überdüngung des ufernahen Bodens bewirkt (durch ihre an den Wurzeln lebenden 
symbiontischen N2-bindenden Knöllchenbakterien); dadurch entstehen in den Folge-
jahren erhöhte Pflegekosten.  

   
Abb.3a/b: Wenn sich im Unterstand gekappter und geringelter Robinien (oder Hybrid-Pappeln) bereits junge 

Robinien (oder Hybrid-Pappeln) befinden, wird durch die Zurückdrängung der Altbäume ein starkes 
Aufkommen der unerwünschten Neophyten gefördert.  

 

 
Abb.4: Hier ist eine Robinie fachlich nachvollziehbar gekappt worden, damit sich heimische Stiel-Eichen 

entwickeln können.  
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• Außerdem wurde vom Sachverständigen erläutert, dass heimische Baumarten 
normalerweise (auch bei gleichzeitiger Kappung aus Verkehrssicherungsgründen) 
nicht geringelt werden sollten, weil dadurch der Saftfluss unterbunden wird; neuere 
Untersuchungen zum Artenschutz haben gezeigt, dass (gekappte) lebende heimische 
Bäume mit Saftfluss als Habitatbäume für viele Insektenarten viel wertvoller sind als 
Bäume, bei denen der Saftfluss unterbunden wird (vgl. G. Möller, in: JAHRBUCH DER 

BAUMPFLEGE 2012, S. 68ff.).  

 
Abb.5: Eine Ringelung heimischer Bäume (hier eine Birke am BSK) ist für die Artendiversität ungünstig. 

 
• Die Mitarbeiter des WSA erklärten zudem, dass die rechte Böschungsseite z.B. in 

Nähe der Schleuse Plötzensee und ein Teil des ufernahen Böschungsstreifens wegen 
des Verlaufs der Eigentumsgrenze nicht in ihrem Aufgabenbereich liegen, sondern 
dass hier der Bezirk Mitte zuständig ist. Dabei sei es den WSA-Mitarbeitern z.T. un-
klar, welches Amt des Bezirks jeweils die Gehölzpflege unternimmt und die Kommuni-
kation zum Abz verlaufe nur spärlich. Daraufhin entschuldigte sich der Sachverstän-
dige, dass sowohl den engagierten BürgervertreterInnen wie ihm diese Aufgaben-
teilung unbekannt war und dadurch z.T. ungerechtfertigte Kritik am Abz an nicht fach-
gerechten Baumpflegemaßnahmen in diesem Abschnitt geäußert worden war. Es 
wurde vereinbart, hier bessere Kommunikationsstrukturen zu schaffen und Vor-Ort-
Termine zu vereinbaren und insbesondere Mitarbeiter des BA Mitte von Berlin über 
den neuen Unterhaltungsplan der WSV zu informieren, der für den BSK auch Unter-
haltungsziele für Dritte außerhalb der WSV-Eigentumsgrenze formuliert. In diesem 
Zusammenhang wurden auch ufernahe Birkenanpflanzungen (Ausgleichsmaßnahme 
für den Radwegebau) besichtigt, die z.T. die standortgerechten Erlen verdrängen. Es 
wurde übereinstimmend festgestellt, dass künftig eine bessere Abstimmung solcher 
Baumanpflanzungen erfolgen muss, um den Erhalt heimischer und standortgerechter 
Baumarten zu fördern. Die Birke ist kein natürliches Element in Ufernähe. 

 
• Außerdem wurde wie bereits bei den Erörterungen zum Unterhaltungsplan mit der 

Fachbehörde Bundesanstalt für Gewässerkunde erneut festgestellt, dass auch die 
Kleingärtner durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit des WSA Berlin über den 
Unterhaltungsplan informiert werden sollen, um die Akzeptanz des Natur- und 
Artenschutzes am BSK zu erhöhen. 
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• Anhand gekappter Weiden (Verkehrssicherungsmaßnahme) wurde als positiv 

vermerkt, dass solche Bäume prinzipiell nicht mehr gefällt werden wie in früheren 
Jahren. Vom Sachverständigen wurde nochmals erläutert, dass hier – wie es auch im 
Unterhaltungsplan aufgenommen wurde – die regenerative Entwicklung von 
Sekundärkronen bzw. Teilkronen außerhalb des Verkehrsraums zugelassen werden 
soll. Dieses Vorgehen hat der Abz Neukölln am Berliner Landwehrkanal in den letzten 
Jahren erfolgreich durchgeführt, ohne dass es zu Beeinträchtigungen der Verkehrs-
sicherheit gekommen ist. 

 

                    
Abb.6a/b: Bei gekappten älteren Weiden sollten Sekundärkronen zugelassen bzw. durch angepasste 

Schnittmaßnahmen gefördert werden. Eine regelmäßige Wiederholung des Kopfbaumschnitts ist nur in 
Ausnahmefällen, z.B. bei starker Stammfäule, erforderlich.  

 
• Zusätzlich wurde beobachtet, dass ein Teil der jüngeren Erlen durch die Infektion mit 

Phytophthora-Pilzen absterben, ein europaweit bekanntes Phänomen, das weiter 
beobachtet werden muss, wobei es hierzu kein Gegenmittel gibt. 

 Abb.7: Erlensterben am BSK. 
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Außerdem wurde vereinbart, dass von externer Seite eine Kartierung der heimischen 
Traubenkirschen zur Abgrenzung von der neophytischen Spätblühenden Traubenkirsche 
durchgeführt wird. 
 
 
Ingesamt haben die Vor-Ort-Termine einen konstruktiven Weg bei der Implementierung 
des Unterhaltungsplans sowie bei Fragen zur Herstellung der Verkehrssicherheit am BSK 
aufgezeigt. Es wird angeregt, solche gemeinsamen Termine zu wiederholen. Möglich wäre 
dies, wenn z.B. der Abz die für das Winterhalbjahr 2012/2013 geplanten Baumschnittmaß-
nahmen vorab den BürgervertreterInnen bzw. dem Sachversändigen und den Natur-
schutzverbänden zur Verfügung stellen und eine gemeinsame Diskussion der Maßnahmen 
zulassen würde.  
 
 
 
 
Berlin, den 22.06.2012 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Michael Barsig 
 
 

 
 


