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Zusammenfassung 

Das Schweizer Raumplanungsgesetz fordert eine verstärkte Siedlungsentwicklung nach innen durch bauliche 
Verdichtung, um eine Zersiedelung in die Landschaft zu verhindern und somit den Druck auf diese zu begren-
zen. Dadurch kann sich die Siedlungsqualität verringern, indem für die Bevölkerung wichtige Grünbestände 
verloren gehen. In Anbetracht der Klimaerwärmung wird es zunehmend wichtiger, über ein Planungs- und 
Monitoringinstrument zu verfügen, welches die Entwicklung von Grünbeständen aufzeigt, da diese einen Ein-
fluss auf klimatische Bedingungen in den Siedlungsgebieten haben. Das Ziel dieser Studie ist, aufzuzeigen, 
wie sich die Baumkronendichte in den Siedlungsgebieten des Kantons Basel-Landschaft in den letzten Jahren 
in ihrem Umfang und ihrer Struktur verändert hat. Zudem wurde untersucht, ob sich die auf Grund von bauli-
chen Massnahmen gefällten Bäume in ihren Dimensionen von anderen Baumverlusten unterscheiden. Für die 
Analyse der Baumbestände wurden LiDAR-Punktwolkendaten der Jahre 2018 und 2021 ausgewertet. Dabei 
wurde in den Bauzonen der Gemeinden eine mittlere Abnahme des Baumkronenflächenanteils von mehr als 
einem halben Prozent zwischen diesen Jahren beobachtet. Auch unterschieden sich die Gemeinden des 
Funktionsraums «innerer Korridor» von den anderen Gemeinden durch einen grösseren Baumkronenflächen-
anteil. Des Weiteren wiesen gefällte Bäume auf Neubau- und Nachverdichtungsparzellen sowohl hinsichtlich 
ihrer Höhe und Kronenfläche grössere Werte auf, als aus anderen Gründen gefällte Bäume. Die Analysen 
können mit LiDAR-Daten der kommenden Jahre weiter ergänzt und im Sinne eines Monitorings weiter geführt 
werden.  
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Einleitung 

Der kantonale Richtplan des Kantons Basel-Landschaft sieht gem. Objektblatt 2.1 eine hochwertige Sied-
lungsentwicklung nach innen mittels Verdichtung der Nutzung innerhalb des festgelegten Siedlungsgebiets 
vor, um landschaftliche Qualitäten zu erhalten. Diese Verdichtung ist mit Massnahmen zur Erhaltung, Aufwer-
tung und Entwicklung der Aussenräume und siedlungsinternen Freiraumqualitäten zu verbinden. Dabei stellt 
sich die Frage, ob und wie die zunehmende bauliche Verdichtung Einfluss auf die Entwicklung der Grün- und 
Freiflächen im Siedlungsgebiet und ihre klimatischen Funktionen hat.  

Grünflächen wie Baumbestände, Parkanlagen, Dach- oder Fassadenbegrünungen können am Tage die Ener-
gieaufnahme in den Speicherwärmestrom reduzieren. So stellen auch Baumalleen entlang von Verkehrsflä-
chen durch die Verminderung der Strahlungsbilanz mittels Abschattung einen erheblichen klimatischen Faktor 
dar. In geeigneter Lage und Grösse können Vegetationsbestände (v. a. bei grösseren Parkanlagen in den 
Leitbahnen von nächtlichen Kaltluftströmen) in der Nacht Kaltluft produzieren, ansammeln und in die bebauten 
Siedlungsstrukturen abgeben. Ebenfalls führen Vegetationsbestände durch die Abgabe von Energie über den 
latenten Wärmestrom sowie durch ihre Beschattung zu einer kühleren gefühlten Temperatur am Tage für die 
Bevölkerung. Es wird angenommen, dass die zunehmende Siedlungsverdichtung zum Verlust wertvoller 
Baumbestände führen kann. Damit einhergehend könnte die durch Bäume beschattete Fläche abnehmen und 
sich die zusammenhängenden Beschattungsflächen verkleinern. Auch wird davon ausgegangen, dass insbe-
sondere alte und hohe Bäume gefällt werden und der absolute Baumverlust in Siedlungsgebieten räumlich 
differenziert unterschiedliche Ausmasse annimmt. Die Siedlungsstrukturen im Kanton Basel-Landschaft neh-
men v. a. im Funktionsraum des inneren Korridors zunehmend städtischen Charakter an und gleichzeitig 
könnte die Nachverdichtung Grünflächen und Baumbestände in ihrem Flächenanteil und ihrem Wirkungsra-
dius unter Druck setzen. 

In Anbetracht der Klimaerwärmung und der zu erhaltenden und zu verbessernden Siedlungsqualität wird es 
zunehmend wichtiger, über ein Planungs- und Monitoringinstrument zu verfügen, welches die Entwicklung von 
Grünbeständen, z. B. anhand der Baumkronendichte, aufzeigt. 
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Methode 

Für die Erkennung von Baumbeständen und deren Kronenflächen wurden 3D-LiDAR-Daten (Light ima-

ging, detection and ranging) der vergangenen Jahre ausgewertet. Überflüge für die Messungen fanden in den 
Jahren 2018 und 2021 statt. Dabei wurden die Messungen bei grösstenteils laub- und schneefreien Verhält-
nissen im Frühjahr durchgeführt. Die Messungen im Jahr 2018 wurden im April und diejenigen des Jahres 
2021 von Anfang Februar bis Anfang April durch die Firma Flotron im Auftrag des Amtes für Geoinformation 
Kanton Basel-Landschaft durchgeführt. Bei den Befliegungen in beiden Jahren wurden vergleichbare Flugpa-
rameter angewendet, wobei die mittlere Punktdichte mindestens 16 pt/m2 und der Öffnungswinkel 58,5° be-
trug. Die Flughöhe unterscheidet sich jedoch in den beiden Überflügen. So wurden 2018 die Messungen mit 
einer mittleren Flughöhe von 576 m und 2021 mit einer maximalen Flughöhe von 1050 m durchgeführt. In 
beiden Überflugjahren wurde eine Lagegenauigkeit von < 10 cm und eine Höhengenauigkeit von < 5 cm er-
reicht (Gerber & Annen 2018, 2021). Die Punktwolken wurden durch ein Subunternehmen der Firma Flotron 
in Indien unter Zuhilfenahme der Programme TerraScan und TerraModeler von TerraSolid nach ASPRS-LAS-
Standard 1.4 klassifiziert. Die Produkte enthalten somit klassifizierte Vegetationspunkte, welche zur Vegetati-
onsanalyse verwendet werden können. 

Aus den Punktdaten der Klasse 5 «hohe Vegetation» wurde die Anzahl von Bäumen und die Fläche von 
zusammenhängenden Kronenflächen pro Gemeinde und Siedlungsgebiet errechnet sowie die Veränderung 
zwischen den Jahren 2018 und 2021 aufgezeigt. Zur Auswertung der LiDAR-Daten wurde das Programm R 
mit dem Packet «lidR» (Roussel, 2020) verwendet. Dieses basiert hauptsächlich auf den Funktionen des Pa-
ckets «knitr». In einem ersten Schritt wurde das DOM (Digitales Oberflächenmodell) mittels des DTM (Digitales 
Terrain Modell) höhennormalisiert, um später die tatsächlichen Objekthöhen ermitteln zu können. Die Daten-
punkte der Klasse «hohe Vegetation» (> 3 m) enthalten ebenfalls noch Gebüsche niederer Höhe und geringer 
Flächenausdehnung, welche für die Beschattung irrelevant sind. Um einzelne Bäume zu identifizieren und 
betreffend deren Beschattungsfähigkeit auszuscheiden, ist eine Verringerung dieses «Datenrauschens» not-
wendig, ohne dass dabei relevante Objekte verloren gehen. Daher wurden nur Vegetationspunkte ab einer 
Mindesthöhe von fünf Meter für die Analysen verwendet. 

 

 

 

Abbildung 1: höhennormalisierte Punktwolke-

daten der Klasse 5 «hohe Vegetation» mit Min-

desthöhe 5m 

Abbildung 2: segmentierte Punktdaten gefärbt 

nach errechneter Baumzugehörigkeit («treeID») 
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Mittels der Funktion «segment_trees» konnten die Höchstpunkte der Kronen ermittelt und sämtliche Punkte 
basierend auf verschiedenen Algorithmen jeweils einem Objekt zugewiesen werden. Dazu wurde jedem Punkt 
eine spezifische Baum ID-Nummer zugewiesen. Der dabei verwendete Algorithmus (Li, 2012) bezieht sich 
rein auf eine theoretische Kegelform der Bäume (Nadelbäume) und ermittelt die Baumzugehörigkeit aus den 
relativen Abständen und Lagen der Vegetationspunkte. Er liefert ohne grössere Parameteranpassung vergli-
chen mit anderen Algorithmen, welche z. T. auf einem CHM (canopy height model) Rastermodell beruhen, die 
besten Resultate im Untersuchungsgebiet. Die Punktwolken der einzelnen Bäume wurden mittels der Funktion 
delineate_crowns zu Polygonen mit Dimensionsangaben (Höhe, Fläche) interpoliert. Um eine räumlich veror-
tete Vergleichbarkeit der Daten zwischen 2018 und 2021 zu gewährleisten, wurde aus den Flächenangaben 
ein theoretischer Kronenradius errechnet und anschliessend damit die zuvor errechneten Kronen-Polygone 
durch eine Kreisfläche mit gleicher Flächengrösse bei den Koordinaten des Höchstpunktes des jeweiligen 
Baumes ersetzt. Die dabei entstandenen Resultate wurden durch visuelle Vergleiche mit den Orthofoto-Auf-
nahmen der jeweiligen Jahre verifiziert. 

Die Veränderung der Kronenflächenanteile an der Bauzone pro Gemeinde wurden zwischen den Untersu-
chungsjahren mit einem gepaarten t-Test auf Signifikanz geprüft und als Effektstärke Cohen’s D verwendet. 
Zur geographischen Differenzierung der Gemeinden wurden deren Unterschiede auf Basis der Raumtypen 

(«innerer Korridor», «Ländliche Entwicklungsachse», «Länd-
licher Raum» und «Regionalzentrum») mittels Kruskal-Wal-
lis-Test und einem paarweisen Wilcox-Test verglichen.  

Zusammenhängende Kronenflächen wurden den Grössen-
klassen (bis 50 m2, 51–100 m2, 101–200 m2, >200 m2) zuge-
wiesen und anschliessend die Veränderung derer Anteile an 
der Gesamtkronenfläche der Gemeinden untersucht.  Auf 
Grund einer nicht gegebenen Normalverteilung der Anteile 
der Grössenklassen an zusammenhängenden Kronenflä-
chen wurde für jene Auswertung ein rangbasierter Wilcoxon-
Test verwendet. 

Für die Analyse der Gründe von Baumkronenverlusten wur-
den die Daten der Baugesuche der kantonalen Gebäudeda-
tenbank und die Parzellengrenzen der amtlichen Vermes-
sung verwendet. Aus den Baugesuchen wurden die Neubau-
ten in den Jahren zwischen den Überflügen ermittelt. Zusätz-
lich mit der Information der Parzellengrenzen konnten somit 
Neubauparzellen ausgeschieden werden. Die Differenzen 

der Baumkronenbestände zwischen den Überflugjahren geben, nach Verschnitt mit den Neubauparzellen, 
Aufschluss über den allfällig unterschiedlich lokal differenzierten Baumkronenverlust. So können Baumver-
luste zu den Gründen «Neubau auf freier Fläche», «Nachverdichtung» und «unbekannt» zugewiesen werden 
(Abb. 4). Ebenfalls wurde durch strukturelle Analysen die Klasse «Kronenverkleinerung» erstellt. Sie umfasst 
sämtliche Kronenflächenverluste, welche durch Kronenschnitte und das unterschiedliche Vegetationsstadium 
der LiDAR-Aufnahmen entstanden. Diese letzte Klasse wurde für die Analyse der Verluste nicht weiter be-

Abbildung 3: Umwandlung der Kronenpolygone 

(rot) in Kreisflächen (grün) mit den Höhenma-

xima als Mittelpunkt 



Veränderung der Baumbestände in den Bauzonen des Kantons Basel-Landschaft zwischen 2018 und 2021 

 

Seite 7/11 

trachtet. Mittels Kruskal-Wallis-Test und einem paarweisen Wilcox-post-hoc-Test mit bonferroni-p-wert-Anpas-
sung wurden die Baumhöhen und -flächen auf signifikante Unterschiede zwischen den drei genannten Klassen 
getestet. 

Abbildung 4: Zuweisung der Gründe für Baumkronen-Verlustflächen 

 

 

  

Abbildung 5: Visualisierung Orthofotovergleiche 2018 (links), 2021 (mitte) und mit klassifizierten 

Baumkronen-Verlustflächen (rechts) 

2018 2021 2021 
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Resultate 

Betrachtet über den gesamten Kanton, nahm der Anteil der Baumkronenfläche an der Bauzonenfläche der 
Gemeinden im Mittel um 0,64 % ab (t = 10.018; df = 85; p < 0.05, d = 1.08). Die Gemeinde Binningen weist 
dabei mit über 18 % den höchsten Anteil an Kronenfläche auf. Betrachtet man die Anteile der Kronenflächen 
nach den Raumtypen, so zeigen sich signifikante Unterschiede (χ2 = 28.407; df = 3; p <0.05). Die Gemeinden 
des Inneren Korridors weisen (mit 11 %) im Mittel einen signifikant höheren Anteil an Baumkronenflächen auf, 
als Gemeinden der Ländlichen Entwicklungsachse (7,4 %) und des Ländlichen Raumes (6,7 %) (Abb. 6). Da-
bei konnten keine signifikanten Unterschiede in der Abnahme der Kronenflächenanteile zwischen den Ge-
meinden der jeweiligen Funktionsräume festgestellt werden. Hinsichtlich der regionalen Handlungsräume war 
die Abnahme der Kronenflächenanteile im Handlungsraum «Liestal-Frenkentäler» im Mittel um 0,47 % grösser 
als im «Oberen Baselbiet» (F = 3.041; df = 5; p <0.05). 

 

Abbildung 6: prozentuale Kronenflächenanteile der Bauzonen nach Funktionsräumen 

Die Grössenklasse «101-200 m2» an zusammenhängender Kronenfläche weist eine signifikante Änderung im 
Anteil an der Gesamtkronenfläche der Gemeinden in den letzten drei Jahren auf. Der Anteil dieser Grössen-
klasse ist pro Gemeinde im Mittel um ca. 0,8 % (V = 1238.5; p <0.01) gestiegen. Der Anteil der Grössenklasse 
«>200 m2» ist dabei im Mittel um ca. 0,9 % (V = 2315; p <0.02) gesunken. 
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Kronenflächen, welche auf Grund von Neubauten auf noch unbebauten Bauparzellen oder durch Nachver-
dichtungs-Bauten verschwunden sind, weisen im Mittel grössere Flächen auf (χ2 = 1541; df = 2) und sind im 
Mittel höher (χ2 = 2651, df = 2) als jene Bäume, welche aus unbekannten Gründen verschwunden sind (Abb. 
7 und 8).  

 
Abbildung 7: mittlere Kronenverlustfläche nach Ursache und Funktionsraum 

Abbildung 8: mittlere Höhen der gefällten Bäume nach Ursache und Funktions-

raum 
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Diskussion 

Die signifikante Abnahme des Anteils der Baumkronenfläche an der Bauzonenfläche innerhalb von nur drei 
Jahren zeigt auf, dass kantonal der Druck auf die Grün- und Freiflächen steigt. Diese Abnahme lässt sich 
jedoch innerhalb des Kantons räumlich grösstenteils nicht differenzieren. Einzig zeigte sich ein minimal grös-
serer relativer Baumkronenverlust in den Gemeinden des regionalen Handlungsraumes «Liestal/Frenkentä-
ler» im Vergleich zu den Gemeinden des «oberen Baselbietes». Ebenfalls ergeben sich gemessen an der 
Abundanz durch die Baumsegmentierung der Daten aus dem Jahr 2018 mehr Bäume als aus den Daten von 
2021. Umfassende optische Stichproben mit den Orthofotos der beiden Jahre bestätigten diese zahlreichen 
Fällungen von zumeist flächenmässig kleinen Bäumen. Beide Datensätze wurden zwar mit den gleichen Me-
thoden errechnet, jedoch haben zahlreiche Faktoren Einfluss auf die LiDAR-Messungen. So kann der Mess-
zeitpunkt (2018: 9. April–bis 28.April; 2021: 5. Februar bis 4. April) rein durch das unterschiedliche Vegetati-
onsstadium Unterschiede in den Kronenflächen verursachen, obwohl die Überflüge in beiden Jahren gemäss 
technischen Berichten an grösstenteils laub- und schneefreien Tagen durchgeführt wurden. Die Daten wurden 
erst ab einer Höhe von 5 m betrachtet, womit je nach Kronenstruktur Verbindungen entstehen oder wegfallen. 
Somit hat das Wachstumsstadium (bzw. die Vegetationsperiode) und/oder der Zeitpunkt eines jährlich durch-
geführten Kronenschnitts (z. B. entlang von Gemeindehauptstrassen) auch Einfluss auf die resultierenden 
zusammenhängenden Flächen. Diese wiesen in der Grössenklasse von 101–200 m2 eine signifikante mittlere 
relative Zunahme von 0,8 % auf, wobei die Grössenklasse >200 m2 eine mittlere relative Abnahme von 0,9 % 
verzeichnet. Trotz dieser Tendenz kann auf Grund der geringen Effektgrösse und der zuvor genannten Punkte 
keine abschliessende Aussage über den zeitlichen Verlauf einer potentiellen Fragmentierung der zusammen-
hängenden Kronenflächen getroffen werden. 

Verluste in der Baumanzahl und der Baumkronenfläche lassen sich anhand der Datenlage schwierig Ursachen 
zuordnen. In der Klassifizierung der Fällungen von Bäumen ist ein grosser Anteil als «unbekannt» definiert. 
Solche Verluste können zahlreiche Gründe wie phytopathologische Gründe, Sicherheitsbedenken, Kleinbau-
ten ohne Vermessung/Baugesuch, private Gartenumgestaltung, Umnutzungen von zuvor brachliegenden Ge-
werbegebieten und weitere haben. Jedoch unterscheiden sich Baumverluste hinsichtlich ihren Dimensionen 
signifikant von denen, welche auf Grund von Nachverdichtung und Neubauten entstanden sind. So bestätigt 
sich die Annahme, dass vermehrt alte und grosse Bäume gefällt werden, um Platz für die Siedlungsverdich-
tung zu schaffen. Sie können am gleichen Ort – im Gegensatz zu den Verlusten ohne baulichen Hintergrund 
– nicht wieder ersetzt werden und stellen somit lokal einen permanenten Verlust dar. Durch die Einrichtung 
von z. B. mehr Alleen entlang von Strassen könnte diesem Verlust auf doppelte Weise entgegengewirkt wer-
den, in dem dadurch ebenfalls versiegelte Flächen neu beschattet werden. 

Die Analyse kann in Zukunft mit weiteren LiDAR-Daten der kommenden Jahre aktualisiert und erweitert wer-
den. LiDAR-Messungen sind im Kanton Basel-Landschaft alle drei Jahre geplant, wodurch sich ein langzeitli-
ches Monitoring aufbauen lässt. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass zukünftige Messungen unter ver-
gleichbaren Messbedingungen zu den vergangenen Messungen durchgeführt werden. LiDAR-Daten liefern 
durch ihre hohe Auflösung als auch durch die relativ kurze Messzeitspanne räumlich vergleichbare dreidimen-
sionale Grundlagen zu Baumbeständen. Reine Flächenanalysen zu allgemeinen Grünflächen können auf 
Rasterdatenbasis mit Luftbildern und entsprechenden Spektralkanälen erstellt werden. Eine Kombination mit 
den Analysen des vorliegenden Monitorings können ein umfassendes Bild des Standes und der Entwicklung 
der Vegetationsstrukturen im Siedlungsgebiet ergeben. Die Resultate dieses Monitorings und weiterführenden 
Untersuchungen dienen als Planungsgrundlage für eine qualitativ hochwertige Siedlungsentwicklung. 
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