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Wien, 10.09.2017 

 

Beschluss betreffend der Pflege von Bäumen 
im Nachbarschaftsgarten Donaucity/Kaisermühlen 

 

Der Vorstand hat in der Vorstandssitzung einstimmig einen Beschluss über die Regelung der 
Pflege von Bäumen in Beeten gefasst. 

Folgende Regeln gelten ab sofort für die Pflege von Bäumen in Beeten des 
Nachbarschaftsgartens Donaucity/Kaisermühlen: 

1. Im Nachbarschaftsgarten dürfen Bäume nicht direkt in die Beete gepflanzt werden. 

Begründungen: 

a) Wurzelproblematik: Das Erdreich im Nachbarschaftsgarten ist aufgrund der Bäume 
rund um das Grundstück und der Pappeln im Garten sehr stark durchwurzelt. Um die 
Baumwurzeln einzudämmen, wurden Wurzelsperren entlang von Beeten eingerichtet. 
Diese Maßnahme soll nicht durch das direkte Auspflanzen von zusätzlichen Bäumen 
wirkungslos gemacht werden. 

b) Beet- und Grundstücksrückgabe im ursprünglichen Zustand: Alle Beete unterliegen bis 
zu ihrer Rückgabe seitens der Mitglieder einer temporären Nutzung, ebenso das 
gesamte Grundstück bis zu seiner Rückgabe an den Verpächter zum Ende des 
Pachtvertrags. 

Alle Beete sowie das Grundstück müssen laut Pachtvertrag nach Ablauf der Nutzung in 
den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Wurzelnde Bäume erschweren die 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. 

2. Die Pflege von Bäumen auf Beeten ist unter folgenden Bedingungen erlaubt: 

a) Ein Baum, der auf einem Beet gepflegt werden soll, muss in einem unten 
geschlossenen Topf (Drainagelöcher sind erlaubt), der vollständig bis zum Rand hinauf 
mit Wurzelflies ausgekleidet ist, eingetopft sein. 

b) Um die Standfestigkeit zu sichern, muss der Topf mit dem Baum eingegraben werden. 
Der obere Topfrand muss dabei sichtbar bleiben. 

c) Bäume dürfen nur in der Mitte des Beetes, wie auf den unter Punkt 5 dargestellten 
Skizzen vorgegeben, eingegraben werden. 

d) Es dürfen maximal 3 Bäume pro Beet bzw. 1 Baum pro halbem Beet gepflegt werden. 

e) Eine maximale Höhe der Bäume von 2 Metern darf nicht überschritten werden. 

f) Äste der Bäume dürfen nicht über den Rand des eigenen Beetes hinauswachsen. 

g) Eine Verpflichtungserklärung, die diese Regeln enthält, muss vom Mitglied, das einen 
oder mehrere Bäume pflegen möchte, unterschrieben und eingehalten werden. 

h) Das Eingraben eines Topfes mit einem Baum darf erst nach Kontrolle und Zustimmung 
durch ein Vorstandsmitglied vor Ort (beim Beet) erfolgen. 
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3. Wichtige Hinweise: 

a) Die unter Punkt 2 genannten Regeln gelten für die Pflege von Bäumen aller Art. Im 
Zweifelsfall entscheidet der Vorstand, ob die Pflanze am Beet gepflegt werden darf. 

b) Alle auf einem Beet gepflegten Bäume sind vor der Rückgabe des Beetes vom für dieses 
Beet verantwortlichen Mitglied selbst oder auf dessen eigene Kosten zu entfernen. 

c) Die Pflege von privaten Bäumen ist außerhalb der Beete nicht erlaubt. 

d) Das Nichteinhalten der in der Verpflichtungserklärung unterzeichneten Regeln ist ein 
Kündigungsgrund. 

4. Möchte ein Mitglied einen Baum am Beet pflegen, ist folgendermaßen vorzugehen: 

a) Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung mit dem Vorstand telefonisch oder per E-
Mail an vorstand@nachbarschaftsgarten.at 

b) Unterfertigung der Verpflichtungserklärung durch das für den Baum verantwortliche 
Mitglied. 

c) Eingraben des eingetopften Baumes nach Kontrolle und Zustimmung eines beim Beet 
anwesenden Vorstandsmitglieds. Die Einhaltung der Auflagen wird vom anwesenden 
Vorstandsmitglied auf der Verpflichtungserklärung bestätigt. 

5. Skizzen: 

a) für ganze Beete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) für halbe Beete 
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