
Brudi & Partner TreeConsult, Baumsachverständige  –  www.tree-consult.org, Tel.: 089-752150 

Baumpfleger und öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige –  
fachliche Ergänzung zur Sicherung der Qualität 
 
Vom Jungbaumschnitt bis zum Unterhalt ehrwürdiger Naturdenkmäler - Baumpflege sollten Sie nur 
Spezialisten überlassen. Die Aufgabenteilung zwischen öffentlich bestellten und vereidigten Sachver-
ständigen für Baumpflege einerseits und hochqualifizierten Baumpflegefirmen andererseits hat sich 
dabei gerade im Hinblick auf die Kosteneffizienz und langfristig sinnvolle Maßnahmen bewährt. 
 
Mittels qualifizierter Bewertung der Verkehrssicherheit durch öffentlich 
bestellte und vereidigte Sachverständige werden langfristig betrachtet 
oftmals Kosten gespart. So können sowohl unnötige Schnittmaßnah-
men unterbleiben, die nicht selten in der frühzeitigen Fällung enden, 
als auch gravierende Haftungsfälle vermieden werden. Die voraus-
schauende Erfassung erforderlicher Pflegemaßnahmen gemäß ver-
gleichbarer Ausschreibungsstandards ermöglicht dem Baumeigentü-
mer ein ziel- und budgetorientiertes Management.  
 
Beim ständigen fachlichen Austausch zwischen Baumpflegern und 
Sachverständigen sowie bei der Abnahme von ausgeführten Arbeiten 
steht die Qualitätssicherung im Vordergrund. Mit der regelmäßigen 
Überprüfung ihrer Arbeitsweise durch öffentlich bestellte und vereidig-
te Sachverständige sichern qualifizierte Baumpfleger ihren Kunden 
anspruchsvolle Ausführungsstandards und damit Baumpflege auf 
höchstem Niveau.  
 
Die Aufgabe des Sachverständigen … 
ist das Erkennen und Erfassen von Defektsymptomen, die die Ver-
kehrssicherheit maßgeblich beeinträchtigen, und die Bewertung der 
Wuchskraft eines Baumes. Hierzu dienen ihm neben seiner langjähri-
gen Erfahrung auch unterschiedliche Diagnosemethoden und effizien-
te EDV-gestützte Arbeitsverfahren. So lässt sich die Stand- und 
Bruchsicherheit von Bäumen verlässlich ermitteln und rasch doku-
mentieren. Aus unabhängiger Sicht kann der öffentlich bestellte und 
vereidigte Sachverständige nachvollziehbar die tatsächlich sinnvollen 
Maßnahmen festlegen, um Verkehrssicherheit und Baumerhalt best-
möglich zu gewährleisten. Für die Korrektheit und Neutralität seiner 
Angaben haftet er persönlich. 
 
Spezialisierte und gut ausgebildete Baumpfleger … 
verfügen demgegenüber über die erforderlichen Kenntnisse und 
Techniken, die empfohlenen Maßnahmen baumschonend und kos-
tengünstig umzusetzen. Mit eigener Erfahrung ergänzen sie die Be-
wertung des Sachverständigen, wenn sie die Baumkrone selbst 
durchklettern und vor Ort Schnitt- oder Sicherungsarbeiten ausführen. 
Durch laufende Fortbildung sind sie auf dem aktuellen Stand der 
Technik und Forschung, so dass sie neuste Verfahren einsetzen kön-
nen. Mit ihrer Arbeit garantieren sie für die fachgerechte und qualitativ 
hochwertige Ausführung notwendiger Pflegemaßnahmen, die dem 
Baumeigentümer spätere Nachbesserungen oder unnötige Aufwen-
dungen erspart. 
 
Dem Auftraggeber … 
erspart der gemeinsame Einsatz von Baumpflegern und öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen unnötige Kosten. 
Zugleich führt er zu mehr Transparenz und größerer Nachhaltigkeit 
bei der Pflege von privaten und öffentlichen Baumbeständen. 


