
GEBIETSEIGENE GEHÖLZE

Das Gesetz gilt – auch 
wenn es umstritten ist
Dieser Beitrag ging aus einem Vortrag hervor, den Dr. Frank Schoppa, 

 Verbandsgeschäftsführer des Landesverbands Schleswig-Holstein im Bund deutscher 

Baumschulen (BdB), auf der Messe Florum Anfang September 2021 in Ellerhoop hielt. 

Mit dem Thema müssen sich alle befassen, die außerhalb des Siedlungsraums P�anzen 

verwenden. Hier ist seit 1. März 2020 nur noch gebietseigene Ware erlaubt.

Grundlage für die gesetzliche Re-
gelung ist es, die Unterschiede 
zwischen den Populationen 

einer Art sowie die Begriffe zum Sach-
verhalt zu verstehen. Die innerartliche 
genetische Vielfalt entsteht durch Muta-
tionen und Selektion aufgrund des Ein-
flusses der Umwelt in einem Raum (Ver-

breitungsgebiet) auf die Reproduktions-
leistung. Dabei wird die Art als Anzahl 
von Populationen in einem Raum defi-
niert, deren Individuen Nachkommen 
erzeugen können. Die Selektion verläuft 
in Räumen unterschiedlich – abhängig 
von den jeweiligen Umweltbedingun-
gen. So entsteht in den Populationen 

der Art im Verbreitungsgebiet mit der 
Zeit eine gewisse genetische Differen-
zierung (Unterschiedlichkeit). Populatio-
nen einheimischer Baum- und Strauch-
arten weisen eine genetische Differen-
zierung von bis zu 4 % auf (abhängig 
vom Typ des verwendeten genetischen 
Markers.

Außerhalb von Siedlungsgebieten dürfen seit März 2020 nur noch gebietseigene Gehölze gepflanzt werden.
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Bestimmte genetische Marker er-
möglichen das Auffinden populations-
spezifischer Ausprägungen. Dies ermög-
licht die genetische Identifizierung von 
Pflanzen aus einem bestimmten räumli-
chen Verbreitungsbereich einer Art. Das-
selbe Prinzip wird bei der Herkunfts-
sicherung von Forstpflanzen oder im-
portierten Tropenhölzern angewendet.

Als „gebietseigen“ werden Pflanzen 
beziehungsweise Sippen bezeichnet, 
die aus einheimischen Populationen 
stammen, welche sich in einem be-
stimmten Naturraum über einen langen 
Zeitraum in vielen Generationsfolgen 
vermehrt haben und bei denen eine ge-
netische Differenzierung gegenüber 
Populationen der gleichen Art in ande-
ren Naturräumen anzunehmen ist. Dem-
gegenüber gilt eine wild lebende Tier- 
oder Pflanzenart als „gebietsfremd“, 
wenn sie in dem betreffenden Gebiet in 
freier Natur nicht oder seit mehr als 100 
Jahren nicht mehr vorkommt (BNatSchG 
§ 7). Eine autochthone Population hat in 
einem langen Zeitraum im selben Habi-
tat (dem Ursprungsort) durch natürliche 
Verjüngung überlebt. Als „heimisch“ 
wird eine wild lebende Tier- oder Pflan-
zenart bezeichnet, die ihr Verbreitungs-
gebiet oder regelmäßiges Wanderungs-
gebiet ganz oder teilweise a) im Inland 
hat oder in geschichtlicher Zeit hatte 
oder b) sich auf natürliche Weise aus-
dehnt (BNatSchG §7).

Das Gesetz und seine Bedeutung

Die gesetzliche Vorgabe lautet: In der 
freien Natur soll kein Pflanzmaterial ver-
wendet werden, das seinen genetischen 
Ursprung nicht in der jeweiligen Region 
hat. Die Regelungen des § 40 Absatz 4 
BNatSchG gelten für alle Gehölze und 
krautigen Pflanzen. Diese Regelung 
muss vollzogen werden, ohne dass Ab-
weichungsmöglichkeiten bestehen. Die 
zehnjährige Übergangsregelung endete 

am 1. März 2020. Bei Planern und Land-
schaftsgärtnern ist dies dennoch weit-
gehend unbekannt. Warum sollen über-
haupt gebietseigene Gehölze verwen-
det werden? Die biologische Vielfalt hat 
die Ebenen: 

 ▶ Vielfalt von Lebensgemeinschaften 
und Biotopen (Ökosysteme)

 ▶ Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten
 ▶ innerartliche (genetische) Vielfalt. 

Eine höhere biologische Vielfalt er-
möglicht eine bessere Anpassungsfähig-
keit an sich verändernde Umweltbedin-
gungen. Sie zu schützen, ist daher 
Gegenstand internationaler Vereinba-
rungen und gesetzliche Verpflichtung 
nationaler Bestimmungen. 

Durch Fortpflanzung von gebiets-
eigenen und gebietsfremden Pflanzen 
einer Art wird die gewachsene geneti-

Die Karte der Herkunftsgebiete gibt an, in welchen Gebieten das Vermehrungsmaterial für 
Gehölze (aber auch Krautige) gewonnen werden darf.

PF LANZENVERWENDUNG
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sche Differenzierung nivelliert („geneti-
sche Florenverfälschung“). Diese Nivel-
lierung kann mit der Minderung der An-
passungsfähigkeit an örtliche Umwelt-
bedingungen einhergehen.

Vorkommensgebiete als 
 Gesetzesgrundlage

Vorkommensgebiete sind Naturräume 
mit ähnlichen ökologischen Bedingun-
gen. Bundeseinheitlich wurde eine Ein-
teilung in sechs Gebiete (= Vorkom-
mensgebiete) vorgenommen (siehe S. 
59). Sie soll als Basis für die Produktion 
und Ausbringung gebietseigener Gehöl-
ze dienen. Beispiele: 1) Norddeutsches 
Tiefland, 2) Mittel- und Ostdeutsches 
Tief- und Hügelland oder 4) Westdeut-
sches Bergland und Oberrheingraben.

Zu jedem Vorkommensgebiet (siehe 
Tabelle) wurden beispielhafte Artenlis-
ten bundesweit häufig verwendeter Ge-
hölze erstellt, die als Hilfestellung bei der 
Planung und Ausschreibung von Pflan-
zungen gebietseigener Gehölze sowie 
bei der Kontrolle der Zuschlagskriterien 
dienen sollen. Die in der Tabelle genann-
ten Arten dürfen nur in den jeweils ge-
kennzeichneten Vorkommensgebieten 
als gebietseigen ausgeschrieben und 
gepflanzt werden. Die Artenliste stellt 
eine Auswahl der Gehölze dar, die regel-
mäßig und überwiegend bei Ausschrei-
bungen berücksichtigt werden. 

Müssen gebietseigene Herkünfte 
berücksichtigt werden?

 ▶ Ja: in der freien Natur, das heißt 
„Außenbereich“ nach Bauordnung

 ▶ Nein: im innerstädtischen und inner-
örtlichen Bereich sowie in Splittersied-
lungen, Gebäuden zugeordneten Gär-
ten und Wochenendhausgebieten im 
Außenbereich sowie Sportanlagen

Es gibt Sonderfälle:
 ▶ Straßenbegleitgrün: Bei Begrünungs- 

und Bepflanzungsmaßnahmen an Ver-
kehrswegen (Straßenbegleitgrün, Kom-
pensationsmaßnahmen) ist grundsätz-
lich gebietseigenes Pflanzgut aus dem 
betreffenden Vorkommens- bezie-
hungsweise Herkunftsgebiet zu verwen-
den. Sonderstandorte (unmittelbarer 
Straßenseitenraum, Mittel- und Trenn-
streifen, Lärmschutzwände, Steilwälle, 
Stützbauwerke) an klassifizierten Stra-

ßen und Gemeindestraßen sind nicht 
zur freien Natur zu zählen. Bei ihnen sind 
die Aspekte Lichtraumprofil, Gewähr-
leistung der Verkehrssicherheit, Verträg-
lichkeit gegenüber Emissionen und Salz-
frachten vorrangig zu beachten.

 ▶ Obstgehölze: Sorten von Kulturobst 
können im Sinne des BNatschG nicht ge-
bietseigen sein.

Kosten und Verfügbarkeit 
 gebietseigener Gehölze

Warum kosten gebietseigene Gehölze 
mehr?

 ▶ Identifikation von geeigneten Saat-
gutbeständen gebietseigener Popula-
tionen der Arten

 ▶ Aufwendige Saatguternte (kleine Be-
stände, geringe Mengen)

 ▶ Dokumentationspflichten
 ▶ Getrennthaltung der Chargen
 ▶ Pflanzenerzeugung mit Getrennt-

haltung und Dokumentationspflichten
 ▶ hohes Produktionsrisiko, zunehmend 

mit Pflanzenalter (Qualität).
Nach der Gesetzesänderung hat der 

BdB ein Zertifizierungssystem für die 
 Erzeugung gebietseigener Gehölze ent-
wickelt, das ZgG-Zertifikat. ZgG = „Zerti-
fizierungsgemeinschaft gebietseigener 
Gehölze“. Die ZgG setzt konsequent und 
bundesweit einheitlich die Inhalte des 
Leitfadens zur Verwendung gebietseige-
ner Gehölze um. Die teilnehmenden 
 Betriebe werden durch eine neutrale 
Zertifizierungsstelle geprüft – das ge-
währleistet die Sicherheit für Abnehmer. 
Allein im Pinneberger Baumschulland 
gibt es 24 zertifizierte Baumschulen.

Um eine Vergleichbarkeit und die Ein-
haltung von Mindeststandards zu garan-
tieren, besteht die Möglichkeit der 
Akkreditierung der verschiedenen Zerti-
fizierungsstellen bei der Deutschen 
Akkreditierungsstelle (DAkkS). Für eine 
bessere Rückverfolgbarkeit der Waren 
wurden im Rahmen des Fachmoduls 
außerdem Vorgaben für eine bundes-
weit einheitliche Ernte referenznummer 
geschaffen. Diese Nummer wird zukünf-
tig bei den Zertifizierern geführt. 

Wertung aus Sicht der 
 Baumschulen

Da anerkannte Erntebestände in den 
Bundesländern bisher vielfach fehlen, ist 

die Beerntung für die Erzeuger wirt-
schaftlich meist unattraktiv. Sie fürchten 
durch Überregulierung einen hohen fi-
nanziellen und organisatorischen Auf-
wand. Die DAkkS-Akkreditierung erhöht 
Aufwand und Kosten zusätzlich. Die Au-
ditierung von Baum schulen startete erst 
im Sommer 2021. Steigende Kosten füh-
ren zu weiter steigenden Marktpreisen. 
Und der Klimawandel stellt die Regelung 
in BNatSchG § 40 (4) zusätzlich auf den 
Prüfstand. Im innerörtlichen Bereich und 
auf Sonderstandorten steht die Funktion 
des Gehölzes über dem Naturschutzbe-
lang; hier müssen aus unserer Sicht Pla-
ner und Gärtner weiterhin freie Hand 
haben, auch, um mit neuen “Klimawan-
delbäumen” Erfahrungen sammeln zu 
können.

Text: Dr. Frank Schoppa, Ellerhoop 
Bilder: Wendebourg, BfN (Karte)

www.dega-gartenbau.de
Eine Tabelle zu Gehölzarten finden 
Sie im BMU-Leitfaden – erreichbar 
über den QR-Code und den Web-
code dega5758 (in die Suchmaske 
eintippen, Lupensymbol klicken). 
Hier finden Sie auch den Link zu 
einem Beitrag in „Naturschutz und 
Landschaftsplanung”.

Dr. Frank Schoppa
58 Jahre, ist seit 20 

Jahren als Verbandsgeschäftsfüh-
rer im BdB Schleswig-Holstein und 
seit 2005 zugleich beim Wirt-
schaftsverband Gartenbau Nord-
deutschland (WVG Nord) beschäf-
tigt. Er ist zudem als vereidigter 
Sachverständiger gefragt und 
engagiert sich ehrenamtlich unter 
anderem als Vorsitzender des 
gemeinnützigen Fördervereins 
Kulturlandschaft Pinneberger 
Baumschulland und im Vorstand 
von Einheitsbuddeln e. V. Kontakt: 
Schoppa@bdb-sh.de
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