
 | 1

Die sieben Merkmale der Baumbeurteilung:  
Damit der Baum sicher fällt 

Der Baumbeurteilung wird in der Praxis oft 
zu wenig Beachtung  geschenkt. Dadurch 
steigt das Unfallrisiko von Anfang an ...

Jeder Baum ist individuell in seiner Merkmals-
ausprägung, keiner ist wie der andere.  Daher 
ist die Beurteilung des Baumes vor der Fäl-
lung grundlegend für die Arbeitssicherheit. 
Die Ansprache, also das Erkennen und das 
Einschätzen fällungsrelevanter Baummerk-
male, ist die wichtigste Maßnahme vor der 
eigentlichen Fällarbeit. 

Ziel der Baumbeurteilung ist es, verlässlich 
einzuschätzen, mit welcher Schnitttechnik, 
Fällmethode und mit welchen Werkzeugen 
der Baum kontrolliert und sicher gefällt wer-
den kann. Was bei der Baumansprache nicht 
erkannt bzw. beurteilt wird, bleibt bei der 
eigentlichen Fällarbeit unberücksichtigt und 
erhöht das Unfallrisiko, allzu oft fatal. Um 
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Neue Broschüre 

Die SVLFG-Präventionsbroschüre „Baum-
beurteilung“ erklärt, worauf es bei der 
Baumansprache ankommt. Sie unter-
streicht ihren Stellenwert für die Arbeits-
sicherheit mit nachdrücklichen Cartoons.  
Erhältlich ist die Broschüre online unter 
http://www.svlfg.de/b47
Gedruckte Exemplare können angefor-
dert werden unter https://www.svlfg.de/
pm-baumbeurteilung

stärker auf das erfahrungsgemäß zu wenig 
beachtete Thema Baumbeurteilung aufmerk-
sam zu machen, sind zusätzlich Cartoons 
zu den sieben Merkmalen einer Baumbe-
urteilung erstellt worden. Die Bedeutung von 
Baumhöhe, Baumkrone, Ästen, Stammverlauf, 
Gesundheitszustand, Stammdurchmesser,  
Nachbarbäumen und Umgebung wird so pra-
xisnah unterstrichen.
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Die SVLFG ist zuständig für die Durchführung der landwirtschaft-
lichen Unfallversicherung für über 1,4 Millionen Mitgliedsunter-
nehmen mit ca. 1 Million versicherten Arbeitnehmern, der Alters-
sicherung der Landwirte für über 160.000 Versicherte und über 
550.000 Rentner sowie der landwirtschaftlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung für über 560.000 Versicherte im Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland. Sie führt die Sozialversicherung 
zweigübergreifend durch und bietet ihren Versicherten und Mit-
gliedern umfassende soziale Sicherheit aus einer Hand. Die SVLFG 
ist maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der in der Land- und 
Forstwirtschaft sowie im Gartenbau tätigen Menschen und ihrer 
Familien.
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