Baumfällgenehmigungen in Genf =
Autorisation d'abattage d'arbres à Genève

Autor(en):

Beer, Roger

Objekttyp:

Article

Zeitschrift:

Anthos : Zeitschrift für Landschaftsarchitektur = Une revue pour le
paysage

Band (Jahr): 55 (2016)
Heft 2:

Stadtbäume = Les arbres urbains

PDF erstellt am:

09.01.2023

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-681453

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

1

ETH-Bibliothek Zurich, Bildarchiv (3)

Baumfällgenehmigungen in Genf
Zugunsten seines Baumbestands betreibt Genf eine sehr aktive Politik. Die stete Verbesserung und Modernisierung
der damit zusammenhängenden Verfahren spiegeln die unendliche Vielfalt dieser Stadt wider.

Autorisation d'abattage d'arbres

ä

Geneve

Geneve se distingue par une politique tres active en faveur de son patrimoine arbore. L'a melioration et
la modernisation des procedures le concernant correspondent ä la diversite extraordinaire de cette ville.

Roger Beer

für den Schutz seiner Bäume
gesorgt, und seit dem 17. Jahrhundert ist die
Geschichte der Stadt eng mit ihren Bäumen verwoben.
Die Patrizierfamilien der damaligen Zeit hinterliessen
in der Genfer Landschaft ausserordentlich prägnante
Spuren, indem sie die Vegetation weiterentwickelten
und auf ihren Liegenschaften prachtvolle Bäume
pflanzten, bevor sie sie den Bürgern überliessen.
Stadt und Kanton Genf profitierten bis heute sehr von

De tout temps, Geneve a protege ses arbres, et des le
XVIIeme siecle, son histoire y est etroitement liee.

dieser Grosszügigkeit.

Rappel historique
La Ville de Geneve des annees 1960 doit faire face ä
une urbanisation galopante accompagnee d'abattages
d'arbres. L'Etat reagit et se base sur les articles 35 et

Zu allen Zeiten hat Genf

Historischer Rückblick
In den 1960er-Jahren wurde Genf mit einer rasanten,
mit Baumfällungen einhergehenden Urbanisierung
konfrontiert. Der Kanton reagierte und berief sich auf

22

anthos 2-16

Ainsi les families patriciennes de lepoque ont laisse
des traces exceptionnelles dans le paysage genevois
en developpant la botanique et en plantant des arbres

magnifiques sur leurs proprietes, avant de les ceder
aux citoyens. La Ville et l'Etat de Geneve ont largement

beneficie de cette generosite.

36 de la loi sur la protection des monuments, de la

nature et des sites LPMNS1. Fort de cette base legale,

die Artikel 35 und 36 des «loi sur la protection des
monuments, de la nature et des sites LPMNS» (Gesetz

le gouvernement edicte un reglement sur la conservation
de la Vegetation arboree, le fameux RCVA

zum Schutz von Denkmälern, der Natur und Standorte)1.
Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Grundlage

sur la conservation de la vegetation arboree),
entre en vigueur le 4 novembre 1999. II reglemente le
cadre des procedures d'abattage et d'elagage, les
mesures et montants compensatoires, la commission
technique des arbres, les emoluments ainsi que les
mesures, sanctions et recours.
Pour completer ce RCVA, en 2008, huit directives2
etablissent le cadre precis d'une autorisation pour
chaque abattage, elagage ou taille d'arbre-sauf arbre
mort ou dangereux. La requete est traitee par le Service
arbres et nature en ville avant que l'autorisation
ne soit publiee dans la Feuille d'avis officielle FAO,
avec un delai de recours d'un mois. L'autorisation ac-

erliess die Regierung eine Verordnung über die
Bewahrung des Baumbestandes, die sogenannte
RCVA (Reglement sur la conservation de la vegetation
arboree), die am 4. November 1999 in Kraft trat. Diese
Verordnung regelt den Verfahrensrahmen für
Baumfällungen

und -rückschnitte, Ausgleichsmassnahmen

und -Zahlungen, Wirkung der «Commission technique
1

Genf, Brunswick-

Denkmal und Blick auf
die Stadt, um 1930.
Geneve, Monument
Brunswick et Vue sur la
Ville, autour de 1930.
2

«Carouge, Les

Promenades»,

um / autour de 1900.

des arbres» (Technische Baumkommission),

Gebühren

sowie Massnahmen, Sanktionen und Anträge.
Im Jahr 2008 wurde die Verordnung RCVA durch
acht Richtlinien2 vervollständigt, welche die genauen
Rahmenbedingungen einer Genehmigung für jede
Baumfällung, Astung oder jeden Baumrückschnitt
festlegen, ausser im Falle eines toten oder gefährli-

(Reglement

cordee, apres un delai de 30 jours de recours done, est
generalement assortie de conditions, comme des
replantations, qui ont contribue ä dynamiser le renouvellement de la population arboree.

Nouvelles conditions et modifications
Avec la degradation du contexte economique general,
qui n'epargne pas Geneve, le Conseil d'Etat elabore un

plan de mesures d'assainissement le 5 novembre
2014, dont l'une concerne precisement l'application de
la reglementation sur les arbres. II s'agit, pour le
Departement de l'environnement, des transports et
de l'agriculture DETA, d'«examiner les procedures
d'abattage en vue d'une responsabilisation accrue des
professionnels et d'un allegement pour les autres
requerants, ä l'appui d'une simplification au niveau
des exigences formulees».
En cas d'abattage non lie ä une construction, la
publication prealable des demandes d'abattage
(information) est supprimee, cequi permetdegagnerjusqu'ä
40 jours de procedure. L'autorisation d'abattage ou son
refus est publiee dans la FAO, preservant la possibility
de recours. En ce qui concerne les requetes liees ä une
construction, elles sont toujours publiees.
Une autre mesure adoptee par le Conseil d'Etat,
publiee dans la FAO du 15 decembre 2015, concerne
l'abattage des arbres de moins de 45 cm de circonference: ils ne necessitent plus d'autorisation. Mais une
liste d'une vingtaine d'especes, essentiellement

restant soumises ä une autorisation se trouve
dans la directive specifique concernant les travaux de
taille, d'elagage et d'abattage3. Restent toutefois souindigenes,

mis

autorisation, quelles que soient leurs dimensions,
les vegetaux issus de compensations ou de
mesures paysageres realisees avec une participation
financiere de l'Etat ou ceux signales dans les plans
localises de quartier PLQ.
Un allegement de procedure est egalement envisage
pour les communes et autres collectivites publiques. Elles doivent, ä cet effet, disposer de collaborateurs «certifies» ayant suivi une formation
ä

specifique dispensee par ['Etat.
Enfin, la question des chenilles processionnaires
a aussi ete traitee: I'article 21 A du RCVA prevoit que
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chen Baums. Der Antrag wird vom «Service arbres et
nature en ville» (Amt für Bäume und Natur in der

Stadt) bearbeitet, bevor die Genehmigung im

Amtsblatt

publiziert wird, mit einer einmonatigen Frist für
die Einlegung von Rechtsmitteln. Die nach dieser
30-tägigen Frist erteilte Genehmigung geht meistens
einher mit Auflagen wie Neuanpflanzungen, die dazu
beigetragen haben, die Erneuerung des
voranzutreiben.

Baumbestands

Neue Bedingungen und Änderungen

Aufgrund der Verschlechterung der allgemeinen
wirtschaftlichen Situation, die auch Genf nicht verschonte,
erarbeitete der Staatsrat am 5. November 2014 einen
Plan mit Sanierungsmassnahmen. Eine dieser
Massnahmen betrifft die Anwendung der «Verordnung über
die Bäume». Das Departement de l'environnement,
des transports et de l'agriculture DETA (Abteilung für

Umwelt, Transporte und Landwirtschaft) wurde
«die Verfahren zur Baumfällung zu überprüfen
mit dem Ziel, die Fachleute verstärkt in die

beauftragt,

Verantwortung

zu nehmen und die anderen

Antragsteller zu

entlasten, vor dem Hintergrund einer Vereinfachung
in Bezug auf die formulierten Anforderungen».
Im Falle einer Baumfällung, die nicht im
Zusammenhang mit einer Baumassnahme steht, entfällt die
vorherige Veröffentlichung der Anträge zur Baumfällung
(Information). Dadurch kann sich das Verfahren
um bis zu 40 Tage verkürzen. Die Genehmigung oder
Ablehnung des Antrags auf Baumfällung wird im
Amtsblatt veröffentlicht, sodass die Möglichkeit des
Einspruchs bestehen bleibt. Anträge im Zusammenhang
mit einem Bauvorhaben werden immer
veröffentlicht.

Eine weitere, im Amtsblatt vom 15. Dezember
2015 veröffentlichte und vom Staatsrat verabschiedete

Massnahme betrifft Bäume mit einem Stammumfang
unter 45 Zentimetern: Ihre Fällung ist nicht mehr

genehmigungspflichtig. Die spezifische Richtlinie zu
Rückschnitt, Astung und Fällung3 beinhaltet eine Liste
mit circa 20, im Wesentlichen einheimischen Baumarten,
die unter die Genehmigungspflicht fallen. Diese
betrifft auch weiterhin alle Pflanzen, egal welcher
Grösse, deren Bestand auf Ausgleichs- oder Landschaftsmassnahmen beruht, welche unter finanzieller
Beteiligung des Kantons durchgeführt wurden
oder die in den Quartierbebauungsplänen (PLQ)
aufgeführt

sind.

Eine Erleichterung des Verfahrens wird auch für
die Gemeinden und andere öffentliche Körperschaften
in Erwägung gezogen. Diese müssen dafür jedoch
über «zertifizierte» Mitarbeiter verfügen, die eine
spezifische kantonale Ausbildung erhalten haben.
Darüber hinaus wurde auch das Problem der Raupen

des Pinien-Prozessionsspinners angegangen:
21 A der Verordnung RCVA sieht vor, dass die
Besitzer befallener Bäume dazu verpflichtet werden,

J.J.2309

Cathedrale de St-Pierre

3

les proprietaires d'arbres touches soient tenus de
proceder ä la destruction des nids de chenilles ou de

mettre en place des mesures visant ä en eviter la
propagation. En cas d'apparition de chenilles ä proximite d'endroits sensibles tels que des ecoles, creches,
places, aires de jeux, pares ou piscines, la commune
peut meme contraindre le proprietaire ä intervenir.
Ces modifications ont ete discutees au sein de la
Direction

Generale de la Nature et du Paysage DGNP et

traitees en concertation avec les cinq membres de la
Commission technique des arbres, instauree par
Particle

20 du RCVA.

Artikel

Conclusion

die Raupennester zu zerstören oder Massnahmen zu
ergreifen, um deren Verbreitung zu verhindern. Falls

Force est de constater que les modifications apportees restent modestes. Le but de ces mesures est de
faciliter le traitement direct du dossier sur le terrain
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die Raupen an Stellen auftreten sollten, an denen es
zu einer besonderen Gefährdung kommen kann wie
bei Schulen, Kindergärten, Plätzen, Kinderspielplätzen,

Parks oder in öffentlichen Schwimmbädern, so
kann die Gemeinde den Besitzer sogar zum Handeln
zwingen. Diese Massnahme wurde innerhalb der
Direction Generale de la Nature et du Paysage DGNP

(Generaldirektion für Natur und Landschaft) diskutiert
und in Absprache mit den fünf Mitgliedern der Technischen
Baumkommission, die vom Artikel 20 des RCVA
eingerichtet wurde, behandelt.

Schlussfolgerung
Leider muss festgestellt werden, dass die umgesetzten
Änderungen weiterhin bescheiden sind. Ziel dieser
Massnahmen war die Vereinfachung der direkten
Bearbeitung der Vorgange vor Ort durch die Techniker,
was zu einer Verschlankung der reinen Verwaltungsarbeit
fuhren sollte. Wenn die Gemeinden und andere
institutionelle Instanzen, die über entsprechend
ausgebildetes und kantonal zertifiziertes Personal verfügen,
von der Astungsgenehmigung befreit werden,
wird diese Massnahme nach einer gewissen
Eingewöhnungszeit zu einer Erleichterung des allgemeinen
Verwaltungsaufwands führen.
Die Möglichkeit, im Falle des Auftretens von Raupen
des Pinien-Prozessionsspinners in der Nähe von
öffentlichen Räumen einzugreifen, schliesst eine
Lücke, die durch die Aufhebung einer ehemaligen

par le technicien, allegeant la charge purement
administrative. Aussi la possibilite d'une dispense d'autorisation d'elagage pour les communes et autres entites

institutionnelles disposant du personnel forme et certifie par l'Etat permettra-t-elle, apres une periode de
rodage, d'alleger la procedure administrative et son
besoin en ressources.
La possibilite d'intervenir en cas de problemes de
chenilles processionnaires ä proximite de milieux ä
vocation publique comble une lacune creee par l'abrogation d'une ancienne reglementation agricole.
L'avenir montrera l'adequation de ces mesures en
regard des exigences de diminution des ressources et
du maintien d'un niveau eleve de conservation du pa-

trimoine arbore. Ce toilettage reglementaire repond ä
une modernisation des procedures tout en preservant
la magnifique reputation historique de la diversite
extraordinaire du patrimoine arbore de Geneve.

landwirtschaftlichen Regelung entstanden war.

Die Zukunft wird zeigen, ob diese Massnahmen in
Anbetracht der Anforderung der Reduzierung des
Personalbestands bei gleichzeitiger Beibehaltung
eines hochwertigen Schutzes des Baumbestands

sind. Diese regulatorische Umgestaltung
einer Modernisierung der Verfahren unter
Erhaltung der prachtvollen historischen Reputation,
welche die aussergewöhnliche Vielfalt geniesst, die
Kennzeichen des Genfer Baumbestands ist.
angemessen

entspricht

Kathedrale von
St. Pierre, um 1905.
Cathedrale de St-Pierre,
autour de 1905.
3

1

2

3

Der Gesetzestext steht online zur Verfügung1 http://www ge ch/legislation/rsg/f/s/rsg_l4_05.html [15 02.2016]
Die von der Verwaltung erlassenen Richtlinien, welche sämtliche Verfahren und Anforderungen im Zusammenhang mit
dem Baumbestand beschreiben (Ruckschriitt, Astung, Fallungen, Umpflanzungen, Ausgleichsmassnahmen, usw.) sind
online zuganglich (nur im Intranet). / Les directives edictees par l'administration qui decrivent l'ensemble des procedures
et exigences liees ä la vegetation arborees (tallies, elagage, abattages, transplantations, mesures compensatoires,
etc.) sont en ligne (acces seulement interne).
Kanton Genf, Richtlinie zu Ruckschnitt, Astung und Fallung1 www.ge.ch/nature/directives. / Canton de Geneve, directive
concernant les travaux de taille, d'elagage et d'abattage: www ge ch/nature/directives [15 02.2016]
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