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Der grüne GaLaBau-Tipp:  
Hochwasser und die Folgen für Pflanzen 
 
Wann sich Überflutungen schädlich in Anlagen oder auf Baustellen auswirken 

Landschaftsgärtner müssen bei der Vielzahl ihrer Tätigkeiten immer den 

Überblick behalten, um auf der Baustelle im Interesse der Kundschaft sofort 

sachgerecht handeln zu können. Das betrifft sowohl neue Materialien, Trends 

in der Pflanzenverwendung, Neuerungen in der Vegetationstechnik, 

Probleme mit Pflanzen und Standorten als auch rechtliche Änderungen. Viele 

Informationen finden sich im Internet, in den Printmedien oder sind 

telefonisch zu erfragen. Der Suchaufwand ist jedoch groß, in der Praxis 

stehen längst nicht jedem alle Quellen schnell zur Verfügung. Auch ist ein 

effizientes Agieren besser als ein zu spätes Reagieren. Von daher hat sich die 

TASPO entschieden, in einer neuen Rubrik „Der grüne GaLaBau-Tipp“ in 

regelmäßigen Abständen Wissenswertes kurz zusammenzustellen, was man 

als guter Praktiker nicht verpassen sollte. Dr. Hartmut Balder, Professor für 

Gehölzproduktion (Baumschule), Phytopathologie und Pflanzenschutz im 

urbanen Bereich an der Beuth Hochschule für Technik Berlin, hat sich bereit 

erklärt, Aktuelles und Spannendes für GaLaBauer aufzuarbeiten. Ziel ist 

dabei auch, dass GaLaBauer die Informationen auch unmittelbar an die 

Kundschaft weitergeben und durch aktuelles Wissen Wettbewerbsvorteile 

erzielen können. 
 
Das Hochwasser und die Folgen für Baustellen und 
Pflanzungen 
Der Klimawandel ist auch für den GaLaBau in diesen Tagen bundesweit ein Thema. Nach trockenen Sommern und 

ungewöhnlichen Wintern ist es wieder ein Wetterextrem, das vielen zu schaffen macht. Starke Niederschläge zu 

ungewöhnlichen Zeiten haben zu großflächigen Überflutungen unter anderem von Baustellen, Neupflanzungen und 

Altanlagen geführt und stehen noch an. Sogar die Internationale Gartenschau (igs) in Hamburg könnte an der Elbe davon 

noch betroffen werden. Aber wie ist damit umzugehen? 

Dem weitsichtigen Landschaftsgärtner ist schon lange bekannt, dass Uferregionen und Tallagen in gewissen Abständen 

immer wieder zu Überflutungen neigen. Von daher wird er bei der Suche nach Aufträgen immer auch die Planungskonzepte 

auf ihre Inhalte prüfen, so wie es ja auch die DIN 18920 „vor Ausführung“ fordert. Die Pflanzenverwendung sollte daher 

 
Unerkannter Lehmballen mit Folgen von 
Staunässe im Wurzelsystem nach 
Verwendung auf der Baustelle. Foto: Dr. 
Hartmut Balder 
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immer besonders kritisch betrachtet werden.  
 
Im aktuellen Hochwasser-Fall ist viel differenzierter vorzugehen 
Sind Baustellen vor der Bepflanzung überflutet worden, so ist mit größeren Verschlämmungen zu rechnen. Auch Einträge 

unter anderem von Stoffen, Treibgut, unerwünschtem Saatgut und Schaderregern sind zu erwarten. Nach dem Abzug des 

Wassers, dem Abtrocknen der Flächen und der Wiederbefahrbarkeit der Flächen ist nicht nur die Oberfläche optisch zu 

reinigen und Schlamm zu entfernen, sondern insbesondere der Boden ist wieder aufzubrechen und die Belüftung des Bodens 

schnell zu optimieren. Gezielt müssen Bodenanalysen folgen, um auf der Basis der Befunde chemische Verunreinigungen 

oder auch Verschiebungen der Bodenkennzahlen nachfolgend gezielt zu korrigieren. Schlimmstenfalls müssen kontaminierte 

Bodenschichten abgetragen und Substrate ausgetauscht werden. Die Bauverzögerungen ziehen die Verschiebung der 

Bepflanzung nach sich. 

War die Bepflanzung gerade erfolgt, so leiden alle Pflanzen unter der hohen Wassersättigung schon nach wenigen Tagen. 

Besonders stehendes Wasser ist sehr sauerstoffarm, sodass ober- und unterirdische Pflanzenteile mit der Dauer der Belastung 

irreversibel geschädigt werden. Zu empfehlende Maßnahmen sind sehr situationsabhängig. Theoretisch können frisch 

gesetzte Pflanzen noch im überfluteten Bereich herausgenommen werden, um sie an geeigneter Stelle im Wurzelballen 

schnell abtrocknen zu lassen. Dies ist aber wohl nur bei wertvollen Einzelexemplaren gerechtfertigt. In der Regel wird man 

wohl nur den Abzug des Wassers abwarten können, um dann durch Bodenaufgrabungen die Wurzelsysteme abtrocknen zu 

lassen, sofern sie denn noch leben. Ist eine Herausnahme aus der Pflanzgrube realisierbar, so können zum Beispiel Gehölze 

zunächst auf die Oberfläche gestellt oder abgelegt werden. Verringert sich die Staunässe im Boden, können die Pflanzen 

individuell wieder eingepflanzt oder bei Schädigung ausgetauscht werden. Ein Rückschnitt der Pflanzen ist dabei essenziell.  
 
Überflutungen älterer Anlagen sind in ihren Auswirkungen sehr differenziert. Die Bodenvegetation leidet meist am stärksten, 

etablierte Sträucher und Bäume vertragen individuell die hohe Wassersättigung etwas länger. In der Vegetationsruhe sind die 

Wurzelsysteme meist inaktiv, während Sauerstoffarmut in der Wachstumsphase schon nach kurzer Zeit zum Feinwurzeltod 

führt. Bei Verbesserung der Sauerstoffkonzentration in der Rhizosphäre bilden sich schnell wieder neue Wurzelspitzen, mit 

der Dauer der Hochwassersituation verschärft sich jedoch die Toleranz. In der Vergangenheit haben Sommerhochwasser 

immer wieder auch ein großflächiges Altbaumsterben in den Folgejahren ausgelöst, davon betroffen sind nahezu alle 

Baumgattungen, auch Gehölze aus Auelandschaften. Um wertvolle Altbaumbestände zu retten, können wohl nur 

Bodenbearbeitungen empfohlen werden, die den Wasserabfluss beschleunigen und wieder Sauerstoff in die Wurzelsysteme 

bringen. Künstliche Bodenbelüftungen sind hierzu nicht erprobt. Wesentliches Augenmerk muss im Aufbau von 

Schaderregerpopulationen (Schwächeparasiten) liegen, aber auch da sind die realistischen Maßnahmen eher begrenzt.  
 
Beim Pflanzeneinkauf auf Vitalität der Wurzeln achten 
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Von Überflutungen und den zuvor beschriebenen Schadentwicklungen sind auch Baumschulflächen betroffen. Von daher 

sind GaLaBau-Betriebe gut beraten, die Situation ihrer Lieferanten aktuell zu beobachten und beim nächsten Pflanzeneinkauf 

zu berücksichtigen. Man sollte sich im kommenden Herbst daher nicht allein von der oberirdischen Pflanzenqualität 

überzeugen, sondern insbesondere die Vitalität und Gesundheit der Wurzelsysteme im Blick haben. Besonders schwere 

Lehmböden trocknen sehr langsam ab, sodass die Folgen sich nicht nur in abgestorbenen Wurzeln messen lassen, sondern 

auch am Geruch und der meist bläulichen Verfärbung des Bodens.  
(Dr. Hartmut Balder,  

Professor für Gehölzproduktion,  
Phytopathologie und Pflanzenschutz im urbanen Bereich an der Beuth Hochschule für Technik Berlin) 
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