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Mit becBaumkataster verwalten Sie den gesamten 
Baumbestand Ihres Gemeindegebiets, überwachen 
und planen Baumsanierungen und koordinieren 
die Kontrolle der Gehölze zur öffentlichen 
Verkehrssicherung. Sie garantieren die Einhaltung 
der Richtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit 
von Bäumen und das Naturschutzrecht bei Fällungen 
und Rodungen durch einen lückenlosen Nachweis der 
Sicherheitskontrollen. 

Daten suchen und auswerten

Durch Kombination unterschiedlicher Suchbegriffe 
filtern Sie den gesamten Baumbestand und gelangen 
schnell zum gewünschten Ergebnis. So ermitteln Sie 
zum Beispiel alle Bäume, die Leitungen oder den Ver-
kehrsraum gefährden. Mit Hilfe der einfachen Such-
funktionen sowie eines professionellen Auswertungs- 
und Berichtgenerators geben Sie jederzeit schnell und 
genau Auskunft. Sie drucken Ihre Suchergebnisse, mit 
allen Teilinformationen oder als Baumliste, aus. Durch 
Serienbriefe informieren Sie die Grundstückseigentü-
mer zu anstehenden Pflegemaßnahmen oder erstel-
len Fällungsgenehmigungen. Per Mausklick öffnen Sie 
externe Dateien, die zum einzelnen Objekt hinterlegt 
wurden. So haben Sie sofort Zugriff auf Schriftverkehr 
und Bescheide.
Anschauliche Bilddateien (zum Beispiel gescannte 
Grünpläne oder Fotos von Naturdenkmälern und 
geschützten Landschaftsbestandteilen) sind auf einer 
separaten „Karteikarte“ sogar permanent dargestellt.

Daten erfassen und pflegen

Bei der Neueingabe werden automatisch fortlaufende 
Baumnummern vergeben. Dabei beschleunigen zahl-
reiche Auswahlfelder die Dateneingabe. Gemarkung 
und Flurstück ordnen Sie einfach aus dem ALB / ALKIS 
zu. Es stehen eine Vielzahl von Datenfeldern zur Verfü-
gung, in die Sie Informationen zu Art, Maß, Vitalität und 
Standort des Gehölzes eingeben können.

Sie halten außerdem fest, ob der Baum gemäß einer Ver-
ordnung oder nach dem Naturschutzrecht geschützt 
ist.  Sie können den Baumbestand auch mit Hilfe eines 
mobilen Datenerfassungsgeräts aufnehmen. Hierfür 
steht eine Import-Schnittstelle zur Verfügung.

Kontrollen nachweisen

Sie organisieren Abfolge und Umfang von Begehungen 
und halten die Ergebnisse der Kontrollen fest.
Die Kontrolldaten können durch eventuell erforderli-
che Pflegemaßnahmen mit Bearbeiter, verwendeten 
Geräten und Terminen ergänzt werden. Ein lückenloser 
Nachweis aller durchgeführten Begehungen pro Baum
wird dokumentiert.
Zukünftige Kontrollen können weit vor den geplanten 
Terminen eingetragen werden. Mit Alarmfunktion und 
Wiedervorlage haben Sie alle wichtigen Termine im 
Griff. Sie werden an geplante Kontrollen und Pflege-
maßnahmen erinnert.

Sie können die Daten auch exportieren, um sie mit an-
deren Programmen weiter zu bearbeiten. Auf Basis der 
Datenbanken Access, MS-SQL-Server oder Oracle sind 
kurze Abfragezeiten und hohe Datensicherheit garan-
tiert.

Weitere Funktionen nutzen

becBaumkataster setzt ideal auf das Modul becFlur-
stücksakte auf. Sie können bei der Dateneingabe direkt 
auf die ALB / ALKIS-Daten zugreifen und sparen Zeit bei 
der Eingabe. Das Programm kann aber auch separat
eingesetzt werden.

Wenn Sie becBaumkataster mit einem geografischen 
Informationssystem (GIS) koppeln, werden die Sach-
daten anschaulich mit den digitalisierten Bäumen und 
Flurstücken verknüpft. So sehen Sie auf einen Blick 
Standort und Umgebung des Baumes.

becBaumkataster


