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Im Jahr 2017 war der Bund deutscher Baumschulen in vielfältiger 
Weise unterwegs, um den Anliegen und Interessen der deutschen 
Baumschulwirtschaft eine Stimme zu geben . Gegenüber der 
Politik und der Verwaltung, bei Fachleuten und der breiten Öffent-
lichkeit konnte sich der Verband einmal mehr als verlässlicher 
Partner eines wichtigen Zweiges der deutschen Umweltwirtschaft 
prä sen tieren und im Sinne von Bäumen und Gehölzen und damit 
im Namen unserer Umwelt das Wort ergreifen . 

Auch wenn uns die Gehölze jeden Tag in der einen oder anderen  
Form umgeben, ist es dringend notwendig, diese noch stärker in 
den Mittelpunkt unserer umweltpolitischen und gesellschaft lichen 
Debatte zu rücken . Denn obwohl sie unsere Lebensgrundlage  
als Sauerstoffproduzenten darstellen, ist der Zustand des öffent-
lichen, aber auch des privaten Grüns dringend verbes serungs - 
be dürftig . Die Sorge um die biologische Vielfalt und den Lebens - 
raum von Insekten, insbesondere Bienen, ist eng verknüpft mit 
dem Wohlergehen der Gehölze in unserem Land . Daran täglich  
zu erinnern, ist eine Hauptaufgabe des BdB .

Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e. V.

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e . V . ist das berufsständische Sprachrohr und die Interessenvertretung 
der Baumschulen . Als Vertretung der mehr als 900 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, die 
Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten . Die Branche 
kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20 .000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von annähernd  
einer Milliarde Euro . Auf Landesebene ist der BdB in 15 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil 
kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert sind . Die Betriebe vereinigen sich unter dem 
Leitmotiv der Branche „Grün ist Leben – Baumschulen schaffen Leben“ .

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wie in jedem Jahr dürfen wir Ihnen eine aktuelle  
Situations beschreibung der deutschen Baumschulwirtschaft  
präsentieren.

Vorwort des Präsidenten
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Dazu gehört selbstverständlich auch, all jenen Unternehmen, die 
diese Gehölze kultivieren und vermarkten, also den Baumschulen,  
gute Rahmenbedingungen zu ermöglichen . Nur so können die 
Betriebe in unserem Land „Gehölze made in Germany“ heute und 
in Zukunft produzieren . 

Das alles war im Jahr 2017 die Mission des Bundes deutscher 
Baumschulen . Einen kurzen Überblick über dieses Tun und die 
Vielfältigkeit der Branche erhalten Sie in diesem Jahresbericht .

Viel Vergnügen beim Lesen 
wünscht

Ihr Helmut Selders
Präsident des BdB
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Denn hinter dem Begriff verbirgt sich eine große Menge gärt-
nerischen Know-hows und noch dazu eine jahrhundertelange 
unternehme rische Tradition in unserem Land . Um Bäume, besser 
gesagt alle Arten von Gehölzen, auf ihr späteres Leben in einem 
Park, an einer Straße oder in einem privaten Garten vor zubereiten, 
muss man sie in einer Baumschule nicht nur hegen und pflegen, 
sondern vor allem erziehen und gemäß den Gütebestimmungen 
des Berufsstandes immer wieder verpflanzen . Diesen Vorgang 
nennt man „Verschulen“, woraus sich auch der Begriff „Baum-
schule“ ableitet . 

Mit der aufkommenden Gartenkultur im 17 . und 18 . Jahrhundert 
wur de in Deutschland der Bedarf an qualitativ hochwer tigen 
Gehölzen immer größer . Daraus entwickelte sich rasch der 
Be rufs zweig des Baumschulers, der sich als Spezialist auf die 
Gehölzproduktion konzentriert . 

Spezialbetriebe für Qualität aus Tradition

Diese langjährige Tradition macht unsere Baumschulen zu den 
gefragtesten Adressen in Europa und Asien, wenn es um die 
Anpflanzung von Bäumen geht .

Der Begriff Baumschule steht also nicht nur für einen gärtneri-
schen Spezialbetrieb, sondern vielmehr für eine ganze Branche, 
die aufgrund ihres internationalen Erfolges etliche Hidden Cham-
pions des Standorts Deutschlands beheimatet . „Gehölze made in 
Germany“ sind Qualitätssiegel weit über unsere Grenzen hinaus .

Diese Qualität wird durch das Fachwissen, vermittelt durch die 
Ausbildung zum Baumschulgärtner und durch das gartenbau liche 
Studium, gesichert . Auch die enge Verflechtung des Wirtschafts-
zweiges, die sich durch vielfältige Handelsbeziehungen innerhalb 
der Branche auszeichnet, ist Garant für die qualitativen Standards .  
Schwerpunktunternehmen für Jungpflanzen, Obstgehölze, Moor-
beetkulturen, Alleebäume und Rosen garantieren die Sortiments-

breite, die den Kunden unserer Branche international zur Verfü gung 
steht . Bedeutend ist aber auch der Wissenstransfer, der innerhalb 
der Branche stattfindet und insbesondere in der Fach gremien-
arbeit des Bundes deutscher Baumschulen gepflegt wird . 

Die Stärke der Branche

Die großen Produktionszentren in Nord- und Westdeutschland  
mit einigen hundert Betrieben auf jeweils komprimiertem Raum 
führen darüber hinaus zu einer engen Verzahnung der Betriebe . 
Aber die meisterhafte Logistik der Baumschulbranche führt dazu, 
dass auch in Ost- und Süddeutschland befindliche Produktions- 
betriebe ihre jeweiligen Stärken ausspielen können und so wert- 
voller Bestandteil der gesamten Branche sind . Schließlich sind 
hunderte von Baumschulen auf den Privatkundenverkauf aus- 
gerichtet, so dass deutschlandweit die Gartenfreunde höchste 
qualitative Ansprüche durch unsere Betriebe befriedigen können .
 
Die deutsche Baumschulwirtschaft umfasst etwa 1 .700 Betriebe 
mit annähernd 19 .000 Hektar Kultivationsfläche . Die Wertschöp-
fung liegt bei nahezu einer Milliarde Euro, wobei etwa 20 Prozent 
davon im Außenhandel erzielt werden . Die Betriebe kultivieren im 
Freiland, sowohl bodengebunden als auch in sogenannten Con-
tai nerkulturen, Gehölze in Töpfen . Die Baumschulen sind Arbeit-
geber für rund 12 .000 Beschäftigte und rund 750 Auszubildende .
 
Dabei mögen diese wirtschaftlichen Zahlen im Industrieland 
Deutschland vordergründig marginal sein . Aber ohne diesen 
Wirtschaftszweig gäbe es in Deutschland keine grünen Plätze 
und keine Alleen, wären die Gärten reine Kieswüsten und unsere 
Wälder kahl . Die Baumschulen sind ein wichtiger Teil der Umwelt-
ökonomie und deshalb eine unverzichtbare Zukunftsbranche, 
die nicht nur den Wirtschaftsstandort Deutschland auszeichnet, 
sondern unser Land, unsere Städte, unsere Parks und Gärten 
mit lebenswichtigem Grün versorgt . Ohne dieses Grün hätten die 
Menschen keine ausreichenden Lebensgrundlagen . 

Was verbirgt sich hinter dem Wort „Baumschule“? Einfach gesagt: Ein Unternehmen,  
in dem Bäume wachsen. Aber das ist natürlich nicht einmal die halbe Wahrheit.

Die deutschen Baumschulen –  
starker Wirtschaftszweig im  
internationalen Business

Foto: Graf von Luckner für den BdB
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www.harries-plantdesign.de

WIR BRINGEN MARKEN ZUM BLÜHEN.
Printdesign · Webdesign · Media · Pressearbeit
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1) Baumschulerhebung 2017, 2) Gartenbau erhebung 2005,  
3) 2016, 4) 2015; vorläufig und geschätzt 

Quellen: Ertragslage des Garten- und Weinbaus 2017,
Statistisches Bundesamt (Destatis) 2017: Baumschulerhe-
bung 2017; „Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB) auf Basis der Daten der Berufsbil-
dungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder (Erhebung zum 31 . Dezember), Stand 25 .10 .2017

741
Auszubildende 3)

11.866
Arbeitskräfte gesamt 2)

18.613 ha
Kulturflächen 1)

ca. 829 Mio. Euro
Produktionswert /  
Verkaufserlöse 4) 

1.714
Baumschulbetriebe 1)

Die Baumschulbranche 
in Zahlen
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Bei zwanzig Metern Höhe und zwölf Metern Kronendurchmesser 
besitzt er etwa 600 .000 Blätter und befeuchtet die Umgebungs-
luft mit circa 400 Litern Wasser . Er ist damit eine lebendige Klima-
anlage, insbesondere in unseren Städten . Als „Endprodukt“ der 
Photosynthese schenkt er uns gleichzeitig 13 Kilogramm Sauer-
stoff, das Lebenselixier für Mensch und Tier . 

Trotzdem wird den Gehölzen im Alltag oft wenig Beachtung 
ge schenkt . In den ausgeräumten Agrarflächen haben Bäume 
manch mal Seltenheitswert, und in unseren Städten und Kommu-
nen werden die Straßenbäume selten gut behandelt . Parkende 
Autos verdichten den Wurzelraum, Hunde verrichten ihr Geschäft 
am Stamm, und nicht selten werden Gegenstände an den Bäu-
men achtlos abgestellt . Auch die Pflege von Gehölzen, die die 
Lebenserwartung und die Funktionalität eines Baumes erhöht  
und garantiert, wird oft sträflich vernachlässigt . 

Das einzigartige Produkt  
der Baumschulen

Dabei sind die Bäume ein Hauptträger der biologischen Vielfalt .  
Die vielfache Besiedlung mit Organismen, ob Insekten oder Vögel,  
sind Eckpfeiler einer intakten Natur in Stadt und Land . Als Bienen-  
weide sind Gehölze Lebensgrundlage für die wichtigsten Bestäu-
ber in der Natur . All das wird in unseren Betrieben millionenfach 
kultiviert, um die umfassenden Bedürfnisse von Mensch und 
Natur zufriedenzustellen . 

Das Fachwissen der Baumschuler ermöglicht die angemessene 
Verwendung unserer Produkte am Endstandort, egal ob im öffent-
lichen oder im privaten Raum, so dass sie genau die Funktion 
erfüllen können, die der Kunde erwartet . So müssen Straßenbäu-
me, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, einen geraden 
Stamm und eine möglichst schmale Krone aufweisen . In Parks 
möchte man ausladende Bäume, die Schatten spenden . Im Forst 

dienen die Bäume der Gewinnung nachwachsender Rohstoffe, 
nicht zuletzt für Möbel und für die Bauindustrie . Und im Garten 
ersehnt man sich eine üppige Blütenpracht vom Frühjahr bis zum 
Herbst, wobei die kluge Pflanzenauswahl mit Hilfe des Baum-
schulgärtners all diese Wünsche erfüllen kann . 

Gerade im Angesicht des Klimawandels ist die Expertise der 
deutschen Gehölzproduzenten nicht wegzudenken . Denn in der 
täglichen Arbeit mit dem Produkt sehen wir in unseren Unter-
nehmen am allerbesten, welcher Baum für welchen Standort  
der geeignetste ist . Gerade in Zeiten, in denen durch den inter-
nationalen Handel und den Klimawandel Schädlinge auf dem 
Vormarsch sind und dadurch heimische Gehölze in Teilen ihrer 
Verwendung an ihre Grenzen stoßen, ist es notwendig, den Blick 
schweifen zu lassen und geeignete Ergänzungen des Sortiments 
aus anderen Breitengraden unseres Kontinents oder gar der  
Erde zu suchen . 

Standortgerechtigkeit ist  
das A und O

Engstirnigkeit im Hinblick auf die Sortimentsbreite würde uns in  
den nächsten Jahren deshalb in eine Sackgasse führen . Wer 
unsere Umwelt intakt halten will, muss sich mit den sich verän-
dern  den Rahmenbedingungen unseres Klimas auseinandersetzen . 
Dies ist ein dynamischer Naturschutz im besten Sinne des Wortes . 
Das zu begreifen, ist ein wichtiger Baustein in dem Bemühen, die 
hiesige Natur für die Zukunft fit zu machen .  

Die Produkte der Baumschulen sind  
aus unserem Lebensumfeld nicht  
wegzudenken und eigentlich unübersehbar.  
Ein großer Baum verarbeitet an einem  
Sonnentag etwa 18 Kilogramm Kohlendioxid. 

Die ökologische  
Leistung der  
Baumschulen
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Die Baumschulwirtschaft steht nicht nur mit helfendem Rat zur 
Seite, sondern arbeitet mit geeigneten Zukunftssortimenten 
tatkräftig daran, die biologische Vielfalt von morgen schon heute 
zu sichern .

Pflanzen, die den Ansprüchen an ihrem Endstandort vollum-
fänglich genügen sollen, bedürfen einer qualitativ hochwertigen 
Pro duktion . Die Umweltleistung der Baumschuler in Deutschland 
besteht auch darin, Gehölze auf ihre Unempfindlichkeit gegen-
über Schadeinflüssen zu sichten – seien diese Schadeinflüs se 
durch Krankheit oder Schädlinge verursacht, seien sie durch 
Klima einflüsse, wie etwa Wasserknappheit, hervorgerufen . 

Innovative Lösungen für  
Umwelt und Mensch

Auch die Züchtung neuer Sorten dient dem Ziel, solche Gehölze  
zum Wachsen zu bringen, die in ihrer Verwendung möglichst  
pflegeleicht sind . Das bedeutet ein möglichst geringer Pflege-
aufwand im öffentlichen Raum und im Privatgarten sowie die 
umfängliche Reduzierung oder gar den Verzicht auf die Verwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln . 

Gerade hier liegt ein großes Anliegen der Baumschuler: Weil  
das Wissen rund um die Pflanzen im eigenen Garten immer  
mehr schwindet, ist es nötig, dass die Pflanzen „alleine“ zurecht-
kommen . Auch die hohen zeitlichen Anforderungen, die das 
Berufsleben an Gartenbesitzer stellt, macht den pflegeleichten 
Garten vielfach zur Notwendigkeit . Der eigene Garten soll Ort  
der Entspannung und Erholung sein . Die Gehölze der Baum-
schulen sollen dabei im Mittelpunkt stehen . Mit vielfältig blühen-
den Pflanzen sorgen unsere Baumschuler nicht nur für einen  
wunderschönen Blickfang über das Gartenjahr hinweg, sondern 
sie tragen auch zu einem aus reichenden Nahrungsangebot für 
Bienen, Hummeln und weitere Insekten bei; zur Wahrung der 
biologischen Vielfalt auch im kleinsten Garten . 
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richtig versichert –
hava kassel
Mit der Betriebshaftpflichtversicherung des 
Haftpflichtversicherers für den Gartenbau
sind Sie rundum perfekt abgesichert.

 0561 50656-800

 0561 50656-888 

 angebot@hava-kassel.de  

 www.hava-kassel.de

 www.facebook.de / hava.kassel

  Gemeinnützige
 Haftpflichtversicherungsanstalt Kassel
 Falderbaumstraße 41
 34123 Kassel

Wir freuen 

uns auf Ihre 

Anfrage!
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Rosenbeete oder Hecken sind, wenn sie überhaupt noch an 
Straßen und auf Plätzen anzufinden sind, vielfach verwahrlost und 
kaum mehr als gestaltetes Grün zu erkennen . 

Wer über unsere Autobahnen fährt, sieht meist nur noch kahle 
Böschungen und betonierte Mittelstreifen . Wer auf dem Land 
unterwegs ist, bemerkt nicht selten lückenhafte Alleen und aus-
geräumte Agrarlandschaften 

Wer durch unsere Wohnviertel schlendert, der steht immer öfter 
vor versteinerten Vorgärten, in denen allerhöchstens ein einsames 
Gehölz sein Dasein fristet . Für diese Zustände in unserem Land 
gibt es viele Ursachen .

Fehlentwicklungen unserer  
Gesellschaft

Lange Zeit wurde die Bedeutung des öffentlichen Grüns in 
unseren Siedlungen weitgehend verkannt . Grünflächen galten als 
Luxus, den man sich leistet, aber nicht als notwendiger Bestand-
teil einer lebenswerten Gemeinde . Auf Autobahnen und Land-
straßen gelten Bäume vor allem als Verkehrshindernis, nicht aber 
als wichtiger Teil der grünen Infrastruktur, die genau dort Biotope 
miteinander verbindet, wo diese durch Verkehrswege zerschnit-
ten werden . Auch konnte man lange nicht sehen, dass wir an der 
Schwelle zum autonomen Fahren stehen, das in wenigen Jahren  

Baumunfälle vermeiden wird . Letztlich scheut man die Kosten, um 
heute solche Unfälle durch Leitplanken zu verhindern . Durch die 
Optimierung der landwirtschaftlichen Produktion, nicht zuletzt im 
Dienste der Energiewende, schuf man landmaschinengerechte 
Agrarflächen, bei denen Feldraine eher störten, als dass man 
ihre ökologische Nutzfunktion als Inseln der biolo gischen Vielfalt 
erkannte . 

Aufklärungsarbeit im Sinne  
von Natur und Umwelt

Die Öffentlichkeitsarbeit der deutschen Baumschulwirtschaft war 
im Jahr 2017 deshalb darauf gerichtet, den Nutzen der grünen 
Infrastruktur und ihr zentrales Element, den Baum respektive das 
Gehölz, in den Mittelpunkt zu rücken . Deshalb wendete sich der 
Verband mit Vorträgen auf Fachtagungen und im Dialog an öffent-
liche und gewerbliche Entscheider, um den ökologischen und 
sozia len Mehrwert der grünen Infrastruktur zu verdeutlichen . Dazu 
gehörte aber auch die Information über standortgerechte Verwen-
dung von Gehölzen und die Empfehlung bestimmter Sortimente 
für spezifische Nutzungen .

Auch die Pressearbeit zielte in diese Richtung . Insbesondere  
kom munale Entscheider wurden regelmäßig mit wichtigen Infor-
mationen über die Gehölzverwendung im öffentlichen Raum 
versorgt . 

Wer mit offenen Augen durch die Straßen und Plätze unserer Städte geht, der sieht  
ganz häufig leere Baumscheiben oder Bäume im beklagenswerten Zustand. 

Öffentlichkeitsarbeit im Sinne  
der grünen Infrastruktur
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DIE WELTLEITMESSE 
DES GARTENBAUS

www.ipm-essen.de

Ein breiter Teil der Pressearbeit richtete sich an die Bevölkerung, 
wobei nicht nur gartenaffine Personengruppen angesprochen 
wurden . Zwar boten die BdB-Informationen praktische Tipps 
zum Umgang mit Gehölzen im eigenen Garten . Darüber hinaus 
wendete sich der BdB aber auch an Hauseigentümer, die wenig 
Gartenkenntnis besitzen . Ziel war es, sinnvolle, das heißt schöne 
und trotzdem pflegearme Gartensituationen zu schaffen, die eine 
profunde Alternative zu den Schottergärten darstellen, die mehr 
und mehr um sich greifen . 

Informationen für Privatleute  
und Entscheider

Auch informierten wir über die individuellen Möglichkeiten der  
Privatgärtner, die biologische Vielfalt in unserem Land zu stärken . 
Aus Sicht des BdB muss dem Bienen- bzw . Insektensterben 
Einhalt geboten werden . Dies funktioniert am besten mit einer 
intakten grünen Infrastruktur . Dieser Umstand soll einer breiten 
Öffentlichkeit nahegebracht werden . 

Die Öffentlichkeitsarbeit der Baumschulwirtschaft setzte aller-
dings auch auf anderer Ebene an . So wurde im Jahre 2017  
gegenüber dem Bundestag und der Bundesregierung erneut  
auf die Bedeutung der Gehölze für die öffentliche Infrastruktur 
hingewiesen . Das Weißbuch der Bundesregierung zur Zukunft  
des Stadtgrüns, das zur Jahresmitte erschien, geht unter ande-
rem auch auf die permanente Zuwortmeldung des BdB zurück .  
Es wird in den nächsten Jahren darauf ankommen, aus diesem 
theoretischen Handlungskonzept praktische Politik und insbe-
sondere gutes Verwaltungshandeln zum Wohle des Stadtgrüns  
zu entwickeln . Dafür wird der BdB auf allen Ebenen der Politik 
und der Verwaltung werben . 
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Die Mitglieder als Herzstück des Verbandes

„Von Goslar zu Goslar“ ist der inhaltliche Leitgedanke der BdB-Jahres berichte. 
Goslar ist seit mehr als 90 Jahren Ort der BdB-Wintertagungen, die immer  
im Januar stattfinden. Fachlich und politisch werden hier die Entscheidungen  
für das laufende Jahr und für die Zukunft des Verbandes gefasst. Neben  
Präsidiums- und Hauptausschusssitzungen sowie der Mitgliedervertreter- 
versammlung tagen die rund zwanzig Fachgremien. Externe Referenten runden 
die inhaltliche Arbeit und die lebendige Diskussion in diesen Tagen ab. Diese 
Doppelseite zeigt einige Impressionen der Veranstaltung 2018.
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Festgelegt sind die Gütebestimmungen im Regelwerk der For-
schungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau 
(FLL) für Baumschulpflanzen . Diese Qualitätskriterien, die mit 
einer Standardisierung einhergehen, erlauben es, im Handel  
zwischen den Baumschulen, aber vor allen Dingen bei öffent-
lichen bzw . privaten Ausschreibungen das gewünschte Gehölz 
pass genau nachzufragen und letztlich zu erhalten . 

„Gehölze made in Germany“

Diese Güte unserer Produkte wird durch die Fachlichkeit der 
Betriebe garantiert . Fachlichkeit und Qualität haben aber ihren 
Preis . Deswegen streitet der BdB dafür, dass die Produktion  
in unserem Land auch weiterhin eine Zukunft hat . Denn die  

Konkurrenz aus anderen Ländern ist hoch . Nicht selten werden 
aber günstigere ausländische Baumschulprodukte mit niedrigeren 
Pflanzenschutzstandards und geringeren Löhnen in den Her-
kunftsländern der Ware erkauft . Demgegenüber hat die deutsche 
Baumschulwirtschaft längst den Weg der Nachhaltigkeit einge-
schlagen . Die nationale Strategie zum integrierten Pflanzenschutz 
ist Teil dieser Orientierung der deutschen Baumschulen . Die kon-
tinuierliche Minimierung von Pflanzenschutzmitteln zählt ebenso 
dazu wie die Beförderung alternativer Kultivationsmethoden, etwa 
durch eine Mechanisierung der Unkrautvernichtung per Roboter-
technik . Gleichwohl wirbt der BdB dafür, im Dialog von Branche, 
Forschung, Politik und Umweltverbänden diesen Prozess kontinu-
ierlich voranzutreiben und nicht durch abrupte Anwendungsver-
bote im Bereich des integrierten Pflanzenschutzes zu erschweren . 
Ein Beispiel: Nur durch die strikte Virus frei machung und Krank-

Die deutschen Baumschulen kultivieren Gehölze auf hohem Qualitätsniveau.  
Dafür stehen die berufs  ständischen Gütebestimmungen, die die Gehölze in ihren  
Eigenschaften genauestens beschreiben. 

Politik für die Branche

Staatssekretär Dr . Hermann Onko Aeikens beim parlamentarischen Abend anlässlich der Forderungen der Verbände BdB, BGL und  
bdla zur Bundestagswahl 2017 im Gespräch mit den Präsidenten von BdB und BGL sowie dem Hauptgeschäftsführer des BdB
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Rundum 
versorgt.
Ob Rundtöpfe und Container, Vierkanttöpfe, Stützgitter, 
Ampeln und Schalen, Dekorgefäße, Transport- und  
Kulturtrays, Jungpflanzen- und Anzucht paletten,  
Eigen vermarktung, Bedruckung und Etikettierung  
oder Vermarktungskonzepte: Wenn es um Pflanzen 
geht, ist Pöppelmann TEKU® Ihr starker Partner. 
 
Alles auf einen Blick:

poeppelmann.com/teku

DER PÖPPELMANN EFFEKT:

Wir machen das.
Komplett.

heitsbekämpfung in den deutschen Reisermuttergärten, die die 
Grundlage der Obstproduktion bilden, ist es möglich, solche 
Obstsorten zu kultivieren, die am Endstandort, zum Beispiel beim 
privaten Gartenbesitzer, in der Lage sind, ohne Pflanzenschutz-
maßnahmen zu gedeihen und Früchte zu bringen . 

Dabei kann sich der Verbraucher auf die Fachlichkeit in den 
Betrieben verlassen . Die periodisch durchzuführende Sachkunde- 
prüfung der Fachkräfte im Pflanzenschutz, gepaart mit einer 
stetigen Verbesserung der Anwendungstechnik, führt zu einer 
umweltgerechten Kultivationspraxis, die am Ende jene Gehölze 
hervorbringt, die der Kunde wünscht: qualitativ hoch wertige und 
von Krankheiten freie Baumschulprodukte . 

Der BdB wirbt dafür, dass insbesondere öffentliche Auftrag-
geber die Nachhaltigkeit künftig stärker in den Angebotszuschlag 
einbeziehen . Dies wird die Position unserer Betriebe gegenüber 
ausländischen Konkurrenten stärken, die oft geringe soziale  
Standards und Nachhaltigkeitskriterien aufweisen . 

Pflanzengesundheit als  
politische Herausforderung

Zu den politischen Forderungen der Branche zählt aber auch 
ein besonders wichtiges Thema . Hierbei handelt es sich um den 
Umgang mit sogenannten Quarantäneschädigern auf Grundlage 
der EU-Pflanzenschutzverordnung . Als Quarantäneschädiger 
bezeichnet man fremdländische Schadorganismen, die geeignet 
sind, in Europa ein großes Schadpotential in den Betrieben und 
in der Umwelt zu entfalten . Ziel der EU-Regelung ist es, einge-
schleppte Schädlinge zu vernichten, um die heimische Fauna und 
Flora zu schützen . Die deutsche Baumschulwirtschaft geht mit 
dieser Problematik vorbildlich um: Das Risikomanagement in den 
Betrieben findet auf hohem Niveau statt . Gegenmaßnahmen, wie 
der Einsatz von Spürhunden, um zum Beispiel den chinesischen 
Zitrusbockkäfer bei Pflanzenlieferungen aufzuspüren, sind längst 
etabliert . Bei anderen gefährlichen Schadorganismen, wie etwa 
Xylella fastidiosa, dem sogenannten Feuerbakterium, hat der BdB 

Harald Ebner MdB, Obmann im Bundestagsausschuss für 
Landwirtschaft und Ernährung der Fraktion B90/Grüne, und 
Hauptgeschäftsführer Markus Guhl am Rande des Parteitags 
der Grünen im November 2017 in Berlin
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Präsident Helmut Selders und Hauptgeschäftsführer  
Markus Guhl zusammen mit Bundeslandwirtschaftsminister 
Christian Schmidt
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gemeinsam mit dem Julius-Kühn-Institut, der obersten Pflanzen-
schutzbehörde unseres Landes, einen Leitfaden herausgegeben, 
wie mit Pflanzenlieferungen aus vom Bakterium betroffenen 
EU-Staaten umzugehen ist . 

Gemeinsam mit den Behörden, insbesondere den Pflanzen-
schutzdiensten, aber auch der Wissenschaft und der gartenbau-
lichen Beratung, verbessert der BdB stetig die Hygieneanforde- 
run gen in den Betrieben . Im Jahr 2017 wurde mit der Entwicklung 
des Hygieneleitfadens in Bezug auf den Umgang mit Quarantäne-
schädigern begonnen . 

Entschädigungsfonds für die Baumschulen

Die Wege der Schadorganismen sind vielfältig . Nicht selten 
werden sie durch Palettenholz des globalen Warenhandels aus 
anderen Erdteilen nach Deutschland eingeschleppt . Aber auch 
andere Wege, wie zum Beispiel illegale Pflanzensouvenirs aus 
anderen Erdteilen, sind potentiell geeignet, Schadorganismen in 
unsere Breiten einzuführen . Tritt ein Schadorganismus in oder 
in der Umgebung einer Baumschule auf, muss eine Vernichtung 
der Wirtspflanzen, die dort kultiviert werden, und eine langjährige 
Handelssperre befürchtet werden . Der BdB warb 2017 daher mit 
einem eigenen Konzept für einen Entschädigungsfonds bei der 
Politik für eine gemeinsame finanzielle Kompensation der Wirt-
schaft und des Staates für Betriebe, die von Quarantäneschutz-
maßnahmen betroffen sind . 

Hierzu führte der BdB im Berichtszeitraum Gespräche mit dem 
Bundeslandwirtschaftsministerium und den Ministerien der 
Länder . Ziel ist es, im Schadensfall betroffene Baumschulen zu 
unterstützen, so dass nach Ablauf der Quarantäneschutzmaß-
nahmen die Produktion erneut beginnen kann . Gerade für die 
Baumschulcluster der Anbaugebiete ist es dringend erforderlich, 
eine solche tragfähige Lösung zu entwickeln . Wegen der hohen 

Verflechtung der Betriebe ist es für den gesamten Baumschul-
standort in Deutschland essentiell, dass die Betriebe nach einer 
Produktionsunterbrechung wieder an den Markt zurückkehren 
können . Das wirtschaftliche Aus einer oder mehrerer Baumschu-
len, die von einer Sperrungsverfügung betroffen sind, würde den 
Produktionsstandort in unserem Land empfindlich treffen und 
die Versorgung der öffentlichen Hand sowie der Privatpersonen 
mit Pflanzen „made in Germany“ stark beeinträchtigen . Dies ist 
keinesfalls im Interesse der Wirtschaft, vor allem aber gegen das 
Wohl unserer Umwelt, sprich unserer Grünanlagen in Stadt und 
Land . Gerade deswegen ist der Entschädigungsfonds so wichtig . 

Wirtschaftspolitische Forderungen

Als Unternehmerverband befasst sich der BdB jedoch nicht nur 
mit der notwendigen Weiterentwicklung der grünen Infrastruktur 
im öffentlichen wie im privaten Raum . Klassische steuerpolitische 
Fragen, die Probleme der alltäglichen Bürokratie, aber auch markt- 
regulierende Gesetze, wie etwa die im Bundesnaturschutzgesetz 
festgeschriebenen Regelungen zu gebietseigenen Gehölzen, 
befinden sich auf der ständigen Agenda des BdB . Stichworte des 
Jahres 2017 waren unter anderem die steuerfreie Risikorück lage 
für Unternehmen, möglichst bürokratiearme Umsetzung der  
Min destlohnregelung und die bundeseinheitliche Umsetzung des 
Leitfadens zu gebietseigenen Gehölzen . 

Der BdB im politischen Netzwerk  
unseres Landes

Der BdB pflegt in der politischen Interessenvertretung eine gute 
Zusammenarbeit mit seinen Partnern . Gemeinsam mit dem  
Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau und 
dem Bundesverband deutscher Landschaftsarchitekten wurden  
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Karl Holmeier (CDU/CSU), Bundes-
tagsabgeordneter des Wahlkreises 
Schwandorf (Bayern) und Mitglied im 
Ausschuss für Verkehr und digitale  
Infrastruktur, besuchte am 21 . August 
2017 den BdB-Mitgliedsbetrieb Garten-
welten Pohl in Willmering . Die Teil-
nehmer sprachen unter anderem über 
die Themen Entschädigungsfonds und  
Ausbildung . Holmeier erlernte neben 
dem Schneiden von Formgehölzen  
auch das Etikettieren von Sträuchern . 
Aus Berlin mit dabei: Marius Tegethoff .  
Foto: Thomas und Jürgen Pohl  
leite ten unter wachsamen Augen  
von Hans Eichstetter (Bürgermeister  
von Willmering) Herrn Holmeier bei  
den Übungen an . 
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BDB-Anzeige2018in Kurven

Freitag, 3. November 2017 13:43:51

deshalb verschiedene parlamentarische Veranstaltungen zum 
Thema „Grüne Infrastruktur und Stadtgrün“ veranstaltet . Auch 
haben wir mit beiden Verbänden gemeinsam Positionen im Bun-
destagswahlkampf vorgelegt, die in der kommenden Legislatur-
periode des Deutschen Bundestages Berücksichtigung finden 
sollen . Mit dem Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft 
führen wir seit Jahren die Aktion „Praxis für Politik“ durch, bei der 
2017 sieben Bundestagsabgeordnete eine Baumschule besuchten .

Weitere Partner sind die Stiftung „Die Grüne Stadt“, mit der 
wir regelmäßig Entscheider und interessierte Kreise über die 
Wohlfahrtswirkung des gestalteten Grüns informieren, sowie die 
Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft, die alle zwei Jahre 
in Gestalt einer Bundesgartenschau bzw . einer Internationalen 
Gartenausstellung Wege aufzeigt, wie mit qualitativ hochwertigen 
Grünanlagen eine nachhaltige Stadt- und Landschaftsentwick-
lung möglich ist . 

Natürlich umfasst das Netzwerk des BdB auch weitere essentielle 
Verbindungen der Branche zu Bundes- und Landesbehörden, 
Umwelt- und Verbraucherverbänden, Forschungseinrichtungen 
und Versuchsanstalten . Dieses Netzwerk bettet den BdB insge-
samt als wichtigen und seriösen Stakeholder in der Umwelt- und 
Landwirtschaftspolitik ein: zum Nutzen der Fachwelt und nicht 
zu letzt der Millionen Menschen mit einer Leidenschaft für den 
Garten . 

Baumschulpolitik in Europa

Die politische Interessenvertretung beschränkt sich jedoch nicht 
nur auf Deutschland . Gerade die Baumschulwirtschaft ist von 
zahlreichen europäischen Regelungen betroffen . Themen wie die 
Pflanzengesundheit in Verbindung mit Quarantäneschädigern,  
der Umgang mit invasiven Arten, die Pflanzenschutzmittelzulas-
sung und die gemeinsame Agrarpolitik machen die europäische 
politische Ebene zu einem wichtigen Spielfeld für den BdB . 
Dieses Terrain bearbeiteten wir auch 2017 gemeinsam mit den 
übrigen befreundeten Baumschulverbänden, die im europäischen 
Baumschulverband ENA zusammengeschlossen sind . 

Regelmäßig konsultiert die ENA von ihrem Verbandssitz in Brüssel  
aus die Europäische Kommission, das EU-Parlament und weitere  
Fach- und Expertengremien der Europäischen Union oder privat-

wirtschaftlicher europäischer Netzwerke . Begleitet werden diese 
Kontakte durch regelmäßige Treffen der Geschäftsführer der 
ENA-Verbände sowie die halbjährliche ENA-Generalversammlung, 
die zeitnah über die politischen Aktivitäten der Baumschulwirt-
schaft Europas entscheidet und diese stets weiterentwickelt . 
Im Rahmen der ENA-Sommertagungen stehen jedoch nicht nur 
Gremiensitzungen an, sondern wird auch der Fachdialog gepflegt, 
der regelmäßig zu den Baumschulbetrieben des gastgebenden 
Tagungslandes führt . Eine weitere, Tradition gewordene Veran-
staltung, ist der alljährliche ENA-Empfang am BdB-Stand auf der 
Internationalen Pflanzenmesse in Essen . 
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Zusammen mit dem Vorsitzenden von B90/Grüne,  
Cem Özdemir, pflanzte Präsident Selders im Mai 2017  
eine Kastanie im Park der Villa Berg in Stuttgart .

Die Generalsekretäre der ENA-Mitgliederverbände  
trafen sich im Herbst 2017 in Brüssel zu einem intensiven  
Meinungsaustausch .
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1  |  Nina Warken (CDU/CSU), Bundestagsabgeordnete für den 
Wahlkreis Odenwald-Tauber (Baden-Württemberg), besuchte  
am 3 . August 2017 unseren Mitgliedsbetrieb Baumschule Münkel 
(Külsheim-Hundheim) . Diskutiert wurde u .a . über den Abbau 
bürokratischer Hürden . Warken führte akkurate Pflaumenver-
edelungen durch . Foto (v . l . n . r .): Marcel Münkel, Nina Warken, 
Manfred Münkel, Jens Münkel, Marius Tegethoff

2  |   Michael Donth (CDU/CSU), Bundestagsabgeordneter  
für den Wahlkreis Reutlingen (Baden-Württemberg), besuchte  
am 18 . September 2017 die Rall Baumschulen in Eningen unter 
Achalm . Herr Donth ließ sich verschiedene Kulturtechniken wie 
etwa das Ballenstechen zeigen . Foto (v . l . n . r .): Markus Guhl,  
Karl-Heinz Pfänder, Peter Bock (Inhaber der Baumschule),  
Michael Donth, Martin Herrmann

3  |  Cordula Kovac (CDU/CSU), Bundestagsabgeordnete  
ohne Wahlkreis; als Listenabgeordnete zuständig für den  
südbadischen Raum (Baden-Württemberg), besuchte am  
18 . Juli 2017 Baumschulen Rösch in Achern . Themen waren  
u . a . der Markt für regionale Produkte und die Integration von 
Flüchtlingen . Kovac erlernte das Schneiden von Buchsgehölzen . 
Foto (v . l . n . r .): Cordula Kovac, Andreas Huben, Barbara Quast

4  |  Dr . Anja Weisgerber (CDU/CSU), Bundestagsabgeordnete  
für den Wahlkreis Schweinfurt (Bayern), besuchte am 26 . Juli 2017 
unseren Mitgliedsbetrieb Pflanzen Weiglein in Wiesentheid/ 
Geesdorf . Themen waren u . a .: Bauvertragsrecht und Entschä-
digungsfonds . Auf dem Foto (v . l . n . r .): Marius Tegethoff,  
Dr . Anja Weisgerber, Johannes Schmitt, Alfons Weiglein,  
Christian Weiglein

5  |  Dr . Ernst Dieter Rossmann (SPD), Bundestagsabgeordneter  
für den Wahlkreis Pinneberg (Schleswig-Holstein), besuchte  
am 2 . August 2017 die Hans Reinke Baumschulen (Rellingen) .  
Thema war u . a . die Zulassungssituation von Pflanzenschutz - 
mitteln . Foto (v . l . n . r .): Niels Sommer, Dr . Ernst Dieter Rossmann,  
Niels Reinke, Axel Huckfeldt

6  |  Dr . Klaus-Peter Schulze (CDU/CSU), Bundestagsabgeord - 
 neter für den Wahlkreis Cottbus – Spree-Neiße, besuchte am  
21 . August 2017 die Dubrauer Baumschule (Wiesengrund OT 
Dubrau) . Diskutiert wurde u . a . über einen Entschädigungsfonds 
und die steuerfreie Risikorücklage . Baumschul-Inhaberin Simone 
Radatz und Markus Guhl waren vor Ort und führten durch das  
Praktikum . Unser Bild zeigt Klaus-Peter Schulze beim Okulieren 
eines Apfelbaumes .
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Die großen Themen von einst, sei es die Qualität der Gehölze,  
sei es eine überbordende Bürokratie, seien es steuerliche Fragen, 
tauchen bis heute immer wieder in neuer Form auf . 

Dabei ist es wichtig, dass auf die gleichen Fragen, die damals  
wie heute gestellt werden, neue Antworten gegeben werden, die 
den zeitlichen Umständen der Baumschulen gerecht werden .  
Um dies zu gewährleisten, trifft sich der BdB einmal im Jahr zu 
seiner Wintertagung in Goslar . So auch 2017 .

Die Wintertagung in Goslar

Während dieser Tagung werden die wichtigen verbandspoliti-
schen Weichen für die nächsten zwölf Monate gestellt . Die Mit-
gliedervertreterversammlung ist das Herzstück der verband lichen 
Willensbildung . Grundlage für alle Entscheidungen sind aber die 
Fachausschüsse, die zur Wintertagung zusammenkommen und 

bei Bedarf mehrfach im Jahr tagen . Vom Einzel- bis zum Groß-
handel, von der Jungpflanze bis zum Alleebaum werden aktuelle 
Themen der Branche beraten . Die Wintertagung ist dabei der 
wichtigste Branchentreff, bei dem, neben Fachthemen, der Kolle-
genaustausch und die geschäftliche Kontaktanbahnung im Mittel-
punkt stehen . Mehrere hundert Baumschulunternehmer arbeiten 
in den Gremien und machen auf diese Weise den BdB zu dem, 
was er ist: Einem starken Mitmachverband, bei dem jeder Unter-
nehmer die Möglichkeit hat, seinen Sachverstand einzubringen . 
Gerade das macht den BdB zu einem glaubwürdigen Partner für 
Politik und Öffentlichkeit . Das Expertenwissen unserer Mitglieder 
dient stets als Grundlage für alle Aktivitäten unseres Verbandes . 

Zwischen den jährlichen Wintertagungen ist das Präsidium, an 
seiner Spitze der BdB-Präsident, das entscheidende Gremium des 
Verbandes . Beratend steht ihm der Hauptausschuss, bestehend  
aus den Landesverbandsvorsitzenden und bei Bedarf den Vor-
sitzenden der Fachausschüsse zur Seite . Der Hauptausschuss 
tagt mindestens zweimal jährlich . 2017 hat er in Goslar und Berlin 
getagt . 

Der BdB als Qualitätsgemeinschaft 

Der Verband dient jedoch nicht nur dem Fachaustausch, son - 
dern ist selbst Urheber bzw . Partner bestimmter Qualitätssiegel .
Die allgemeinen Gütebestimmungen für die Gehölzproduktion 
sind in den sogenannten Gütebestimmungen für Baumschul-
pflanzen der Forschungsgemeinschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e .V . (FLL) niedergeschrieben . Die Gütebestim-
mungen werden vom BdB gemeinsam mit den abnehmenden 
privaten und öffentlichen Stellen erarbeitet und sind Grundlage  
für die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) .  
Im Berichtszeitraum wurden die Gütebestimmungen im FLL- 
Regelwerksausschuss neu beraten . Eine Neuauflage des Regel-
werks ist für das Jahr 2019 zu erwarten . 

Die deutschen  
Baumschulen im BdB

Netzwerken bei der Wintertagung – ob zum kollegialen  
Austausch oder zur geschäftlichen Kontaktaufnahme

Der Bund deutscher Baumschulen ist die  
starke Interessenvertretung der deutschen Baum- 
schulwirtschaft. Bereits im Jahr 1907 wurde der 
Verband gegründet, um gemeinsam die politischen 
und wirtschaftlichen Herausforderungen der  
damaligen Zeit anzupacken. 
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Sommertagung in Berlin 

2017 war das Jahr des Landesverbandes Berlin-Branden-
burg . Eine Vielzahl von Baumschulern, Familienangehörigen 
und Gästen aus der gesamten Bundesrepublik folgten dem 
Ruf der Hauptstadt . Die Sommertagung in Berlin war bei 
bestem Wetter und gutem Programm ein voller Erfolg . Neben 
verband licher Arbeit stand umso mehr der gesellige und  
kulturelle Austausch der Kollegen im Vordergrund der alle 
zwei Jahre stattfindenden Tagung . 
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Für das Spezialsortiment der gebietseigenen Gehölze hat der 
Verband über seine Bund deutscher Baumschulen Service- 
gesellschaft (BSG) die Zertifizierungsgemeinschaft gebietseigener 
Gehölze (ZgG) ins Leben gerufen . Diese Zertifizierungsgemein-
schaft arbeitet gemäß den im Leit faden des Bundesumweltminis-
teriums vorgesehenen Kriterien zur Anpflanzung gebietseigener 
Gehölze für die freie Natur . Un ab hängiges Prüfinstitut der ZgG 
ist die SGS, die international im Bereich der Gehölzzertifizierung 
führend ist . Zur ZgG gehörten 2017 über 80 Betriebe .  

Gütesiegel der Branche

Bei den Freilandrosen sorgt die Allgemeine Deutsche Rosenneu-
heitenprüfung (ADR) für höchste Standards in Sachen Blühfähig-
keit, Duft und Aussehen . Auch die Krankheits- und Frostresistenz 
ist bei diesen ausgezeichneten Gehölzen besonders hoch, so 
dass der private Gartenbesitzer eine ungetrübte und pflegeleichte 
Rosenfreude genießen kann . Die ADR wird gemeinsam mit dem 
Bundessortenamt durchgeführt, wobei die nationalen Sichtungs-
gärten in allen Teilen Deutschlands über Jahre hinweg die Güte 
neu eingereichter Sorten auf Herz und Nieren prüfen . Im Berichts-
jahr wurden 34 Sorten zur Prüfung angemeldet . 
 
Mit dem Bundessortenamt führen wir auch die Bundesgehölz-
sichtung durch (www .gehoelzsichtung .de) . Auch diese Prüfung 
setzt an die zu prüfenden Pflanzen höchste Qualitätsmaßstäbe 
an, um dem Verbraucher pflegeleichte, frost- und schädlingsre-
sistente und noch dazu form- und blütenschöne Gehölze anbieten 
zu können .  

Die Zukunft im Blick

Auch wenn das Baumschulbusiness eine jahrhundertealte Tradi-
tion aufweist, liegt die Stärke des Wirtschaftszweiges stets in der 
Veränderung . Immer schon musste auf sich wandelnde Umwelt-
einflüsse, neue Wirkungsbereiche für die Gehölze und auch auf 
sich verändernde Kundengeschmäcker Rücksicht genommen 
werden . Da Baumschulkulturen langjährige sind, besteht die hohe 
Kunst darin, bereits heute die Bedürfnisse der Umwelt und der 
Kunden in den nächsten zehn oder gar zwanzig Jahren vorauszu-
sehen . Neben dem Gespür für Trends bei den einzelnen Baum-
schulern sind die gartenbaulichen Versuchseinrichtungen sowie 
die Hochschulforschung wichtige Partner, um die Gehölze der 
Zukunft schon heute zu identifizieren . Bundesweit arbeiten die 
Baumschulen auch mit den kommunalen Gartenämtern zusam-
men, um neue Gehölzsortimente auf ihre Geeignetheit für ihre 
Funktion im urbanen Raum zu testen . 

Aber nicht nur hier besteht Forschungsbedarf . Auch die Weiter-
entwicklung der Produktion, neuartige Verfahren der Krankheits-
bekämpfung und des Unkrauts, zum Beispiel durch den Einsatz 
von Robotern, stehen im Mittelpunkt unserer Forschungsbe-
mühungen . Auch hier sind die einzelnen Baumschulen wichtige 
Partner der Wissenschaft . Damit das auch so bleibt, hat sich der 
BdB im Jahr 2017 massiv dafür eingesetzt, das Versuchswesen 
und die Forschung durch politische Forschungsprogramme zu 
unterstützen . Denn die Baumschulen sind ein nicht wegzudenken-
der Zweig der zukunftsorientierten Umweltwirtschaft, die dafür 
sorgt, unser Land auch in zehn, zwanzig und dreißig Jahren mit 
gestaltetem Grün lebenswert zu machen . 

Die Allgemeine Deutsche Rosenneu-
heiten  prüfung (ADR) ist ein Arbeitskreis 
aus Vertretern des Bundes deutscher 
Baumschulen, Rosenzüchtern und des 
Bundessortenamtes . Rosensorten, die 
das ADR-Prädikat tragen, wurden zuvor 
einer strengen Prüfung unterzogen, um 
den Gartenwert von Rosenneuheiten zu 
bewerten . www.adr-rose.de

Die ZgG steht für „Zertifizierungsge- 
meinschaft gebietseigener Gehölze“ . 
Das der ZgG zugrunde liegende Zertifi-
zierungsschema für die teilnehmenden 
Betriebe wurde in Gremien des BdB 
entwickelt . Grundlage ist der Leitfaden 

zur Verwendung gebietseigener Gehölze, herausgege-
ben vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit . Der BdB hat die Bund deutscher 
Baumschulen – Servicegesellschaft (BSG) mit der 
Umsetzung der Zertifizierung gebietseigener Gehölze 
beauftragt . Die Teilnahme an dem ZgG-Zertifizierungs-
schema steht allen Betrieben offen . www.zgg-service.de

Zertifizierte Marken- 
baumschulen unter-
ziehen sich regelmä-
ßig umfangreichen 
Prüfungen durch 

neutrale Prüfinstitutionen . Diese kontrollieren die gefor-
derten, über die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 
Anforderungen hinausgehenden Leistungen der Unter-
nehmen . Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung 
belegen die Betriebe, dass sie zukunftsorientiert und 
nachhaltig kultivieren und wirtschaften .

Die Forschungsgesellschaft Landschafts-
entwicklung Landschaftsbau e .V . (FLL) ist  
Regelwerksgeber und Diskus sionsforum 
für viele Arbeitsbereiche von Landschafts-
entwicklung und Land schaftsbau . Der  
BdB ist einer von 33 Mitgliedsverbänden 
und arbeitet in den FLL-Fachgremien .

Gütesiegel der Branche
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Der BdB positioniert die Baumschulen öffentlich 
als die Experten für Gehölze in unserem Land.  
Aber das ist noch nicht alles. 

Die Leistungen des 
Verbandes

Durch die BdB-Imagekampagne hat jede Baumschule selbst die 
Möglichkeit, unsere Presse- und Imagetexte für den eigenen 
Betrieb zu nutzen . Hierfür steht ihr ein umfangreiches Instrumen-
tarium im Mitgliederbereich unserer Homepage zur Verfügung . 

Der Verband: www .gruen-ist-leben .de

Die Bund deutscher Baumschulen Servicegesellschaft (BSG) 
hält darüber hinaus ein umfangreiches Angebot für die Mitglieder 
bereit . So kann jedes Mitglied den BSG-Artikelstamm beziehen, 
der sämtliche handelbaren Gehölze zum Inhalt hat . Der Artikel-
stamm ist kompatibel mit allen gängigen Softwareanwendungen, 
so dass seine Nutzung im Geschäftsverkehr einen unkompli zier-
ten Warenstrom mit den Handels partnern garantiert . Auch der 
BdB-Pflanzenmarkt dient vielen Mitgliedern als bundes weiter 
Marktplatz für den Bran chenhandel mit Gehölzen . 

Die Servicegesellschaft: www .bsg-service .de

Schließlich bietet die Einkaufsgemeinschaft BAMAKA, die 
jedem BdB-Baumschuler offensteht, eine Vielfalt an notwendi-
gem Betriebsbedarf, angefangen vom Betriebs-KFZ bis hin zur 
Berufskleidung . 

Die Einkaufsgenossenschaft: www .bamaka .de

 
Weiterhin kann jedes BdB-Mitglied unsere Rechtshotline nutzen, 
die auf nahe  zu allen Rechtsgebieten eine kostenlose Beratung in  
juristischen Fragen anbietet . Die Nummer der Rechts hotline ist: 

Die Rechtshotline: 030 / 240 86 99 0
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Anzeige

Dabei arbeiten die Baumschulerinnen und Baumschuler mit 
vielen Unbekannten . Sie wissen heute nicht, wie sich das Klima 
verändern wird, sie kennen heute noch nicht jene Schaderreger, 
die morgen vielleicht schon ihren Weg nach Deutschland finden, 
und sie können den Geschmack der Kunden in fünf, zehn oder 
fünfzehn Jahren heute allenfalls erahnen . Trotzdem haben die 
Baumschulen in ihrer täglichen Arbeit die Zuversicht, diese gewal-
tigen Herausforderungen im Geschäft mit der Natur und mit dem 
Geschmack des Kunden anzupacken und zu meistern .

Der Bund deutscher Baumschulen ist seinen Mitgliedern dabei 
stets verlässlicher Partner . Wir wollen dafür sorgen, dass die 
Produkte unserer Betriebe und die Betriebe selbst ihren ange-
messenen und nicht wegzudenkenden Stellenwert in unserer 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 
Tradition und Zukunft wird in den Baumschulen täglich gelebt und 
miteinander verbunden. Denn das über viele Jahrzehnte entwickelte 
Fachwissen dient heute dazu, genau die Gehölze zu produzieren und 
zu vermarkten, die morgen und übermorgen die prägenden Elemente 
unserer Landschaft, unserer Parks und Gärten sind.

Ausblick des  
Hauptgeschäftsführers
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Gesellschaft bekommen . „Gehölze made in Germany“ sind her-
ausragender Teil des Wirtschaftsstandorts Deutschland und ein 
internationales Aushängeschild deutscher Umweltwirtschaft . 

Letztlich steht die Branche und auch der Verband im Dienst  
der Menschen in unserem Land . So verstehen wir auch unseren  
Slogan „Grün ist Leben – Baumschulen schaffen Leben“ .

Ihr Markus Guhl
Hauptgeschäftsführer des BdB

Impressum

Bund deutscher Baumschulen (BdB) e. V.
Kleine Präsidentenstraße 1
D-10178 Berlin
 
Telefon: +49 30 240 86 99-0
Telefax: +49 30 240 86 99-31

info@gruen-ist-leben .de
www .gruen-ist-leben .de 
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Wir danken unseren Fördermitgliedern:

Blattwerk Hannover GmbH
Lägenfeldstraße 8
D-30952 Ronnenberg 

Gebr. Ezendam B.V.
Oonksweg 35
NL-7622 AW Borne

Hermann Meyer KG  
Baumschulbedarf
Halstenbeker Weg 100
D-25462 Rellingen

Einheitserdewerke  
Werkverband e.V.
Am Elmacker 9
D-36391 Sinntal-Altengronau

Gemeinnützige Haftpflicht-
versicherungsanstalt Kassel
Falderbaumstraße 41
D-34123 Kassel

MESSE ESSEN GmbH
Norbertstraße 2 
D-45131 Essen

ICL Deutschland 
Vertriebs GmbH
Veldhauser Straße 197
D-48527 Nordhorn

GMHandel
Kuckucksweg 13
D-26160 Bad Zwischenahn

Reimann Spinnerei und  
Weberei GmbH
Grevener Damm 227–231
D-48282 Emsdetten

Floragard Vertriebs-GmbH
Gerhard-Stalling-Straße 7
D-26135 Oldenburg

Hartmann Betriebsberatung 
GmbH Gesellschaft für  
Unternehmensentwicklung
Grünstraße 73a 
D-58239 Schwerte

Sparkasse Südholstein
Kieler Str . 1
D-24534 Neumünster
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Mit viel Branchenerfahrung und einem sicheren Blick für die Praxis helfen Ihnen unsere Berater bei der Risikoanalyse im Betrieb. Sie 

entscheiden dann, welche Einzelrisiken Sie versichern wollen. Präzise und individuell wird die Police auf Ihren Betrieb zugeschnitten. 

HORTISECUR® heißt die Police der Gartenbau-Versicherung, einer Versicherung auf Gegenseitigkeit. Die Gartenbau-Spezialisten 

verfolgen seit über 170 Jahren vor allem ein Ziel: Ihnen leistungsfähigen Versicherungsschutz zu einem fairen Preis zu bieten.

UNSERE BERATER WISSEN, WAS IM GARTENBAU ZÄHLT
Und darum helfen Ihnen unsere Spezialisten von der Risiko analyse bis zur 
Schadenregulierung nach Maß

Mehr Information:
www.GeVau.de
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