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Gehölzschnitt bzw. Hecken- und Baumschnitt

Am 1 . März 2010 wurde das Bundesnaturschutzgesetz neu gefasst. Künftig hat das
Bundesnaturschutzgesetz Vorrang gegenüber den bisherigen Landesgesetzen.
Damit ist im wesentlichen bundesweit eine einheitliche Vorschriften definiert.

Der Gehölzschnitt ist in § 39 Abs. 5 Nr.2 Naturschutzgesetz (Allgemeiner Schutz wild
(!) lebender Tiere und Pflanzen) geregelt.
,,Es ist verboten Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder
gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, HeclGn, lebende Zäune, Gebüsche und
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 30. Sbptember abzuschneiden oder auf
den Stock zu setzen; zulässig sind schonende'Form- und Pflegeschnitte zut
Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur.Gesunderhaltung von Bäumen."
Das Verbot gilt nicht bei Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
dienen.

Unabhängig von der Jahreszeit gelten die artenschutzrechtlichen Vorschriften nach §
44 BNatSchG. Danach dürfen z. B. Vögel in ihrem Brutgeschäft nicht gestört werden.
ln der Regel sind damit Schnittmaßnahmen vom 1. April bis zum 15. Juli
ausgeschlossen. Bei einem milden Winter kann das Brutgeschäft aber früher
beginnen. Man ist dann selbst aufgefordert vor der Schnittmaßnahme eine Kontrolle
über Nester zu machen.

Mit der neuen Regelung können unter Einschränkungen ganzjährig Gehölzschnitte
vorgenommen werden. Lediglich in der freien Natur gilt das strikte Verbot vom 01.
März bis zum 30. September.

lm ,,Garten" können also unter Beachtung des Brutgeschäftes ganlährig Bäume
gefällt und Hecken geschnitten werden. Der Begriff ,,gärtnerisch genutzte
Grundflächen" lässt sich dabei auf zwei Arten auslegen. Nach dem
Pflanzenschutzgesetz (PflSchG 1998) umfasst der Begriff ,,gärtnerische Nutzung"
Haus- und Ziergärten'sowie öffentliche und private Grünanlagen, Sportanlagen als
auch Friedhöfe.

Der Landkreis Cuxhaven legt hingegen den ,,Garten nach der Ortslage" aus. lm
lnnenbereich, also in bebauter Ortslage, ist der ganzjährige Baumschnitt möglich. lm
Außenbereich, also Häuser in Einzellage, ist die Auslegung kritischer aber nicht
unmöglich. Eine eingefriedete Hofstelle (für den Betrachter zweifelsfrei erkennbar)
wird als Haus mit Garten gesehen. Damit gilt die Ganzjahresregelung.
Ein Verstoß liegt aber bei der vollständigen Beseitigung dieser Einfriedung nach dem
28. Februar vor. Ebenso ist die vollständige Beseitigung einer Reihe von Erlen und
Weiden (für eine Grabenreinigung oder Schattenbeseitigung für Grün- und
Ackerland), auch noch im Stadium als Busch, nach dem 1 . März ein Verstoß. Das
Ausschneiden einzelner Aste als Form- und Gesundheitsschnitt sind davon aber
ausgenommen.

Für Zweifelsfragen kann man sich an Herrn Müller (04721166-2345) vom
Natursch utzaml in Cuxhaven wenden.
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