
Information über die gemeinsame Sitzung von Bauausschuss 
und Landwirtschafts- und Umweltausschuss

am 20. Februar 2018

Aktiver Ortskern Mutterstadt;
Beschlussfassung zur Baumgruppe bei der Platzgestaltung

In der gemeinsamen Sitzung beider Gremien am 06.02.2018 wurde nach eingehender Prüfung 
und Diskussion beschlossen, zusätzlich zu den bereits vorliegenden zwei Gutachten einen 
Teilbereich um die Bäume zu öffnen, um die Wurzelsituation in diesem Umfeld zu prüfen. Auch 
unterliegen diese Bäume dem Bebauungsplan „Ludwigshafener Straße“, in welchem festgelegt ist, 
dass die Bäume als Bestand erhalten werden sollen. Dazu ist festzustellen, dass zusätzlich zu den 
im Bebauungsplan geforderten 22 Neupflanzungen im Rahmen der Ortskernsanierung bisher 
bereits 42 Bäume neu gepflanzt wurden.

Durch den Bauhof erfolgte in den darauffolgenden Tagen in Handarbeit zuerst die Freilegung des 
Wurzelbereichs von zwei Platanen im südlichen Platzbereich vor dem Eiscafé sowie einer Platane 
mit beginnender Stammfäule. Am 12.02.2018 erfolgte ein Ortstermin mit Vertretern der Fraktionen 
sowie der zuständigen Sachbearbeiterin der Kreisverwaltung Bereich Untere Naturschutzbehörde. 
Dabei wurde festgestellt, dass aufgrund des Wurzelwachstums unter dem ungebundenen Pflaster 
und der Verwurzelung innerhalb des Betonbeets drei Platanen im westlichen Platzbereich (vor 
dem Eiscafé) nicht erhalten werden können und auf begründetem Antrag eine Fällgenehmigung 
erteilt würde. Ebenso betrifft dies die Platane an der nördlichen Baumgruppenseite. Hier zeigte 
sich bei der Offenlegung, dass bereits eine unter der Betonplatte führende Wurzel verfault ist. 
Auch für den Baum an der Ostseite, welcher weit in die Platzfläche gepflanzt ist, kann ein Antrag 
zur Fällung gestellt werden, da er die spätere Platznutzung und –gestaltung zu stark beeinträchtigt. 
Zur Diskussion stehen von den ursprünglich neun aus der ursprünglichen Pflanzung verbliebenen 
Platanen nun nur noch vier Stück. Für diese wurde festgelegt, dass der Wurzelraum eingehender 
untersucht wird und exemplarisch an einem Baum weitere Sondierungen und Aufgrabungen 
erfolgen sollen. Dieses Ergebnis würde für die anderen Bäume gleichermaßen gelten.

Am 13.02.2018 gab es einen erneuten Ortstermin mit dem Baumsachverständigen Herrn Heinze, 
um die Größe des statisch relevanten Bereichs abzusprechen und den Umfang der Grabung 
abzustimmen, welche so am darauffolgenden Tag durch den Bauhof vorgenommen wurde. Am 
15.02.2018 erfolgte ein erneuter Ortstermin mit der zuständigen Sachbearbeiterin der 
Kreisverwaltung sowie Vertretern der Verwaltung, des Bauhofs und dem Baumsachverständigen. 
Zwei Ausschussmitglieder waren kurzfristig ebenfalls vor Ort. Der Wurzelbereich war auf die 
relevante Tiefe von rund 0,60 m Unterkante Altbelag abgetragen in einem Umkreis von ca. 1,00 m 
um den alten Betonkranz. Es sind hierbei eine Vielzahl an Wurzeln ersichtlich, welche - wie bereits 
in beiden Gutachten auch zu Recht vermutet – unter der Betonplatte entlang gewachsen sind. 
Ebenfalls hat eine Wackelprobe gezeigt, dass, auch wenn der Baum vermutlich teilweise eine in 
die Tiefe führende Verwurzelung besitzen sollte, der Baum nach Entfernung der Stahlbetonplatte 
und des Pflasterbelags keine ausreichende Stabilität besitzt um ohne weiterführende 
Schutzmaßnahmen (Abseilen, Erdanker an allen starken Wurzeln, etc.) ausreichende 
Standfestigkeit aufzuzeigen. Hinzu kommen die unweigerlichen Schäden an den Haupt- und 
Feinwurzeln in Form von Rindenabrieb und Abriss beim Aufbruch der Betonplatte. Der Untergrund 
ist mit Kies und Schotter verfüllt, daher entsteht – auch bei händischem Aufbruch - unweigerlich 
ein Wurzelschaden, welcher mittel- bis langfristig zu Schäden in Form von Pilzbefall und 
Wurzelfäule und daher zum Totalausfall des Baumes führen kann. 

Die bisherige und auch die aktuelle Planung sieht für den Vorplatz der Neuen Pforte einen 
belebten Platz als Dorfmittelpunkt vor, an welchem der Wochenmarkt abgehalten wird, 
Sitzmöglichkeiten unter bzw. im Bereich der Bäume angeordnet werden und sonstige 
Veranstaltungen stattfinden sollen. Im Zuge dieser Planung waren, entsprechend den Vorgaben 
des Bebauungsplans, die Platanen als Erhalt mit in die Platzgestaltung einbezogen. Ohne 
ausreichende Kenntnis des gesamten Untergrunds und der Verwurzelung der Bäume im 



Altbestand kann aufgrund der Ergebnisse der letzten Besichtigung die Verantwortung für die 
verbliebenen Platanen hinsichtlich der Standsicherheit nicht übernommen werden. Von der 
Gemeinde, in dem Fall der Bauverwaltung und des Bauhofs, kann daher keine 
Verkehrssicherungspflicht übernommen werden, da es nicht gewährleistet ist, dass die 
Standsicherheit der verbliebenen Bäume in der weiteren Bewertung positiv bleibt.

Ebenso ist selbst nach aufwändigen Abbruch- und Sicherungsmaßnahmen für die verbleibenden 
vier Platanen keine dauerhafte Vitalität gewährleistet, was zu einem Ausfall eines Teils oder der 
gesamten verbliebenen Bäume in wenigen Jahren führen kann. Zudem bleiben die Gestaltungs-
und Bepflanzungsmöglichkeiten für den gesamten Platzbereich stark eingeschränkt. 

Aus den vorgenannten Gründen wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, dass zusätzlich zu 
den im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde besprochenen fünf abgängigen Platanen für 
die restlichen vier ebenfalls eine Fällgenehmigung beantragt wird. Als Ersatz wird im Rahmen der 
Platzplanung eine Neupflanzung mit geeigneten Stadtbäumen in entsprechender Größe (z. B. 
Stammumfang 30-35 cm) zusätzlich zu den anderen geplanten und bisher bereits realisierten 
Baumpflanzungen vorgesehen. 

Beschlüsse Bauausschuss (bei einer Enthaltung) und Landwirtschafts- und 
Umweltausschuss (bei einer Nein-Stimme):
Die Verwaltung wird beauftragt bei der Unteren Naturschutzbehörde einen Antrag auf Fällung aller 
Bäume zu stellen. Wenn diesem Antrag stattgegeben wird, soll die Neupflanzung in Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde zusammen erfolgen.


