
 
 

 
 

 

 Kassel, den 1. Juli 2022 

 

 

Den Baum Den Baum Den Baum Den Baum vor der Fällung richtig einschätzen  vor der Fällung richtig einschätzen  vor der Fällung richtig einschätzen  vor der Fällung richtig einschätzen      

 

Eine neue Präventionsbroschüre der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau (SVLFG) erklärt die sieben wichtigen Merkmale der Baumbeurteilung. 

 

Angenommen Sie möchten einen Baum fällen: Wissen Sie, was am Baum anzusprechen ist, 

was sie im Blick haben müssen? Kennen Sie die sieben Merkmale, die zu beachten sind, 

damit die Baumfällung sicher gelingt? Die Erfahrung zeigt, dass der Baumbeurteilung vor 

der Fällung oft zu wenig Beachtung geschenkt wird. Die traurige Konsequenz: Viele schwere 

und tödliche Arbeitsunfälle bei der motormanuellen Fällarbeit lassen sich nicht zuletzt auf 

Mängel bei der Baumbeurteilung zurückführen. 

 

Inhalte der Broschüre 

Mit der neuen Präventionsbroschüre „B47 – Baumbeurteilung“ gibt die SVLFG den Leserin-

nen und Lesern einen kompakten Leitfaden an die Hand, der hilft, den sieben Merkmalen 

einer Baumbeurteilung die nötige Beachtung zu schenken: 

• Baumhöhe 

• Baumkrone 

• Äste 

• Stammverlauf 

• Gesundheitszustand 

• Stammdurchmesser 

• Nachbarbäume und Umgebung  
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Fotos, Cartoons und leicht verständliche Erläuterungen helfen, zu fällende Bäume richtig 

einzuschätzen und daraus folgernd die passenden Werkzeuge und Techniken für die Fällar-

beit auszuwählen.  

 

Darum ist die Baumbeurteilung wichtig 

Jeder Baum ist individuell in seiner Merkmalsausprägung, keiner ist wie der andere. Daher 

ist die Beurteilung des Baumes vor der Fällung grundlegend für die Arbeitssicherheit. Die 

Ansprache, also das Erkennen und das Einschätzen der relevanten Baummerkmale, ist des-

halb die wichtigste Maßnahme vor der Fällung. Ihr Ziel ist es, zu beurteilen, wie der Baum 

sicher gefällt werden kann.  

 

Broschüre kostenlos anfordern 

Die SVLFG-Broschüre kann unter www.svlfg.de/b47 kostenlos aus dem Internet herunterge-

laden werden. Druckexemplare können telefonisch unter 0561 785-10339 oder online über 

die Seite www.svlfg.de/broschueren-bestellen anfordern. 

 

SVLFG auf der INTERFORST  

Die richtige Baumbeurteilung ist auch ein Themenschwerpunkt am Messestand der SVLFG 

auf der INTERFORST vom 17. bis 20. Juli 2022 in München. Die Besucherinnen und Besu-

cher erwarten Praxisvorführungen zur Baumfällung, eine Umfrage zur Netzverfügbarkeit, In-

formationen zur Stockbeurteilung sowie Baumkletter-Vorführungen und noch einiges mehr.  

Die SVLFG präsentiert sich in Halle B6 am Stand Nr. 12 sowie auf dem Freigelände F8. 
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