
Hecken - Sträucher - Bäume

in Dortmunder Gartenanlagen

Vorgaben zu Pflanzung, Schnitt und Pflege 



Hecken - Sträucher - Bäume

in Dortmunder Gartenanlagen

Im öffentlichen Teil (so genannte B-Fläche) jeder 

Gartenanlage finden sich verschiedene Gruppen von 

Gehölzen 

 Innenhecken

 Wege-Begleitgrün

 Außenhecken und Vogelschutz-Streifen

 Repräsentative Pflanzflächen

 Bäume



Innenhecken

Innenhecken können aus unterschiedlichen Gehölzen bestehen:

Links: Liguster

Rechts: Hainbuche



Innenhecken

Innenhecken können aus unterschiedlichen Gehölzen bestehen:

Links: Fünffingerstrauch (Potentilla)

Rechts: Rote Zwergspiere 



Wege-Begleitgrün

Das Wege-Begleitgrün kann sehr abwechslungsreich gestaltet werden:

Stauden, Lavendel, Rosen oder Kleinsträucher finden Verwendung 



Außenhecken und Vogelschutzstreifen

Die Begriffe Außenhecke, Vogelschutzstreifen oder Wildhecken werden oft synonym verwendet. 
Der Übergang zwischen einer streng geschnittenen Außenhecke und einem breiten 
Vogelschutzstreifen aus heimischen Gehölzen ist oft fließend. 



Repräsentative Pflanzflächen

In Eingangsbereichen oder vor Vereinsheimen gibt es oft attraktive Pflanzungen aus 
einer Mischung aus Boden-Deckern, Stauden, Bäumen und Ziersträuchern. Diese Flächen 
sind bei Planung, Pflanzung und Unterhaltung etwas aufwendiger. Mit der richtigen 
Pflege kann die Arbeit allerdings in Grenzen gehalten werden und man wird mit 
wunderbaren Beeten belohnt!  



Bäume

Bäume geben Struktur und sind als 

Gestaltungselemente, Lebensraum 

für Tiere und Schattenspender 

unverzichtbar. 

Durch die Baumschutzsatzung 

unterliegen Bäume einem 

besonderem Schutz. Für ihre Pflege 

ist viel Fachwissen nötig und sollte in 

den meisten Fällen vom Fachmann 

ausgeführt werden. 



Wann ist was erlaubt?
Schnitt von Hecken

 Die Schnittzeit für Hecken wird begrenzt durch das Bundesnaturschutzgesetz 

(Vogelschutzzeit)

 Schnitt, Rodung oder „Auf den Stock setzten“  ist nur vom 1. Oktober – 28. 

Februar zulässig

 Gilt für alle Hecken, Gebüsche, lebenden Zäune usw. im Garten, im 

Vogelschutzstreifen und in allen anderen Bereichen.

 Gilt auch für Koniferen-Hecken, Lebensbäume, Blauzypressen, Kirschlorbeer 

und dergleichen. Es gibt keine Ausnahmen!

 Außerhalb der Schutzzeit ist nur der Rückschnitt des „Jahres-Zuwachses“ 

erlaubt!



Wann ist was erlaubt?
Schnitt von Hecken

 Zu starker Rückschnitt einer Außenhecke im Sommer. Es wurde bis ins alte Holz 
zurück geschnitten – das ist nur im Winter zulässig.



Wann ist was erlaubt?
Schnitt von Hecken

 Diese Außenhecken wurden stark geschnitten, damit künftig der Schnitt leichter fällt. 

Außerhalb der Vogelschutzzeit ist das erlaubt. Zusätzlicher positiver Nebeneffekt: die 

Gartenanlage ist besser einzusehen und es gibt weniger „dunkle Ecken“. 



Wann ist was erlaubt?
Schnitt von Hecken

 So sieht eine Außenhecke nach einem korrekten Rückschnitt des 

Jahreszuwachses im Sommer aus.



Innen-Hecken



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Innen-Hecken

 Meist nur der Rückschnitt des Jahreszuwachs 

=> dies wird üblicherweise in den Sommermonaten gemacht und ist dann 

erlaubt!

 Innenhecken können ggf. „Auf den Stock“ gesetzt werden!

=> „Auf den Stock“ setzten ist meist sinnvoller, mit weniger Arbeit 

verbunden, weniger kostenintensiv und führt meist schneller zu guten 

Ergebnissen als Roden und neu pflanzen einer Hecke

 Vor größeren Schnittmaßnahmen bzw. Rodungen bitte unbedingt mit dem 

Stadtverband Rücksprache halten



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Innen-Hecken

 So sieht eine Liguster Hecke aus, die nach dem „Auf den Stock setzen“ wieder 

kräftig gewachsen ist.



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Innen-Hecken

 Vorbildlich, Schnitt Ende Juni, nicht zu kurz, kein Sonnenbrand 

möglich. Richtiger Zeitpunkt, zu Johannis und Herbst. 



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Innen-Hecken

 Schnitt Ende Juni richtig, aber leider etwas zu tief. Der 

unbelaubte „Kern“ der Hecke wird sichtbar und sie leidet 

unter Sonnenbrand. 



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Innen-Hecken

 „struppige“ oder überalterte Hecken müssen nicht immer gerodet werden. Oft ist ein 

„auf den Stock setzten“ die bessere Alternative. Die Hecken treiben dann wieder 

kräftig durch. Diese Methode ist meist effektiver, weniger teuer und mit weniger Arbeit 

verbunden. Vor dem „Auf den Stock setzten“ bitte Rücksprache mit dem 

Stadtverband halten. Richtiger Zeitpunkt: Oktober bis Februar



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Innenhecken

 Bei diesem Bild handelt es sich zwar um eine Außenhecke, aber so sieht eine Hecke 

nach dem „Auf den Stock setzten“ aus. Von dem Anblick darf man sich nicht 

abschrecken lassen – schon im nächsten Sommer wird die Hecke wieder hoch und grün 

sein. Nach 2-3 Jahren ist sie wieder „wie neu“!   



Wege-Begleitgrün



Wie schneide ich richtig?
Pflege des Wegebegleitgrüns

 Das Wegebegleitgrün kann sehr abwechslungsreich gestaltet sein. Rosen, Stauden

Lavendel und andere Kleinsträucher finden Verwendung. Besonders bei der Pflanzung 

und Pflege von Rosen gibt einiges zu beachten. 



Wie schneide ich richtig?
Pflege des Wegbegleitgrüns

 Rosen sollten in jedem Fall erst Ende März / Anfang April (zur Blüte der Forsythien) 

geschnitten werden. Lange Triebe, die in den Weg ragen, können bei Bedarf auch 

schon früher entfernt werden. Die Rosen auf dem Bild wurde zu früh, schon im Herbst,

geschnitten.  



Wie schneide ich richtig?
Pflege des Wegbegleitgrüns

 Wenn Rosen in einem Beet gepflanzt werden, in dem vorher schon Rosen standen, 

muss unbedingt der Boden vor der Pflanzung ausgetauscht werden. Wird auf diesen 

Arbeitsschritt verzichtet, kümmern die Pflanzen und wachsen nicht richtig an. 



Wie schneide ich richtig?
Pflege des Wegbegleitgrüns

 Kurze Pflanzanleitung für

Rosen:

1. Wurzeln anschneiden

2. wässern

3. Pflanzloch ausreichend

groß und tief vorbereiten

4. auf die Veredlungsstelle 

achten

5. angießen

6. anhäufeln

 Vor der Pflanzung ggf. 

Bodenaustausch! 



Wie schneide ich richtig?
Pflege des Wegebegleitgrüns

 Abdeckungen Mulch oder anderen Materialen haben viele negative Auswirkungen 

auf die Pflanzen und die angrenzenden Wege. Sie sind in Dortmunder 

Gartenanlagen verboten. 



Außen-Hecken



Wie schneide ich richtig?
Schnitt der Außen-Hecken

 Bei allen Hecken und Gehölzen die an öffentliche Wege oder Straßen grenzen, muss

auf die Verkehrssicherheit geachtet werden. Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer

dürfen nicht behindert oder gefährdet werden. Daher ist ein regelmäßiger Schnitt 

unumgänglich.  



Wie schneide ich richtig?
Schnitt der Außen-Hecken

 Über Gehwegen müssen 2,50 m, über Straßen 4,50 m frei gehalten werden. 

Diesen Bereich bezeichnet man als Lichtraum Profil. 



Wie schneide ich richtig?
Schnitt der Außenhecken

 Hohe Außenhecken können unnötig viel Arbeit machen. Damit der jährliche Rückschnitt

aus dem Stand und ohne Leiter erfolgen kann, ist es u.U. sinnvoll die Hecke im Winter 

auf Schulterhöhe zurück zuschneiden.  Dann ist der Sommerschnitt viel leichter und schneller erledigt. 



Wie schneide ich richtig?
„Auf Stock setzten“ einer Außenhecke

 Frisch auf den Stock gesetzte Außen-Hecke (links) und die gleiche Hecke im folgenden 

Sommer (rechts).  



Vogelschutzsteifen



Wie schneide ich richtig?
Schnitt des Vogelschutzstreifens

 Vogelschutzstreifen bzw. Wildhecken bestehen aus heimischen Sträuchern wie 

z.B. Haselnuss, Schlehe, Weißdorn, Schneeball, Kornelkirsche, Wildrosen oder 

Pfaffenhütchen.

 Damit die Hecken nicht „innen kahl“ werden und ihrer ökologischen 

Bedeutung gerecht werden können, müssen sie ungefähr alle 6-10 Jahre 

verjüngt werden.

 Die Verjüngung erfolgt durch ein „Auf den Stock setzten“. Dabei werden die 

Sträucher ungefähr in 30-40 cm Höhe radikal abgeschnitten.

 Der Rückschnitt erflogt bei längeren Vogelschutzstreifen am besten 

abschnittsweise

 Zur Pflege gehört ebenfalls das entfernen von „Fremdgehölzen“ wie Esche, 

Brombeere oder Weide damit die erwünschten Sträucher nicht verdrängt 

werden.



Wie schneide ich richtig?
Schnitt des Vogelschutzstreifens

 Links: Intakter Vogelschutzstreifen. Noch ist hier kein Schnitt nötig.

Rechts: korrekt „Auf den Stock“ gesetzte Hecke  



Wie schneide ich richtig?
Schnitt des Vogelschutzstreifens

 Nach dem Rückschnitt werden oft unangenehme Überraschungen sichtbar. Beschwerden 

der Nachbarn sind wahrscheinlich. Ein Beispiel dafür, dass der Vogelschutzstreifen auch 

den „Schutz“ der Kleingärtner dient. 



Wie schneide ich richtig?
Schnitt des Vogelschutzstreifens

 Links: vorbildlich geschnittener Vogelschutzstreifen. 

Rechts: hier wurde leider viel zu hoch geschnitten. Besser in ca. 30 cm Höhe   

schneiden und dann kann die Hecke wieder 6-8 Jahre wachsen bevor der nächste 

Schnitt nötig wird



Aufgaben / Bedeutung von 

Vogelschutzstreifen und Rahmengrün

 Vogelschutzstreifen sind Biotope und dienen dem Natur- und Umweltschutz

=> sieh dazu § 2 (1) unserer Satzung: „…Zweck des Vereins ist die Förderung 
des… Umwelt- und Landschaftsschutzes“

 Vogelschutzstreifen und Rahmengrün dienen dem „Schutz“ der Anwohner und 
helfen Konflikten vorzubeugen.

 Vogelschutzstreifen sind wichtige Lebensräume im innerstädtischen Bereich 
für Vögel, Kleinsäuger und Insekten.

 Bäume und Grünflächen in unseren Gartenanlagen verbessern das Stadtklima 
und tragen zum Klimaschutz bei.



Repräsentative 

Grünflächen



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von repräsentativen Grünflächen / 

Ziersträuchern / Flächendeckern

z.B. im Eingangsbereich

 Flächen dieser Art können sehr unterschiedlich gestaltet sein

=> dementsprechend unterschiedlich ist auch der Pflegeaufwand und die Art 

der Pflege

 Jede Fläche ist individuell zu betrachten

 Meist findet man eine Mischung aus Ziersträuchern, flächendeckenden 

Kleinsträuchern und Stauden

 Es ist möglich, attraktive Beete mit geringem Pflegeaufwand anzulegen!



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Flächendeckern

 Wichtiger Bestandteil von repräsentativen Grünflächen sind Flächen- bzw. Bodendecker

(Stauden oder Kleinsträcher). Diese sollten so geschnitten werden, dass sie ihre Aufgabe, 

den Boden zu bedecken auch erfüllen können. So bereiten der Schnitt und die Beetpflege

deutlich weniger Arbeit! 



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Flächendeckern

 Flächen- bzw. Bodendecker als Kugel geschnitten (links), Rechts vorbildlich 

gepflegtes Beet mit Flächendecker bewachsen.



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Ziersträuchern

 Ziersträucher (z.B. Forsythie, Flieder, Winterschneeball usw.) sollten nicht geschnitten 

werden. Wenn sie zu groß werden, können die 2-3 größten Äste in ca. 30 cm höhe über 

dem Boden entfernt werden. Dieser Vorgang kann dann bei Bedarf in den nächsten Jahren 

wiederholt werden. So bleibt die natürliche Wuchsform erhalten (rechts).   



Bäume



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Bäumen

 Schnittmaßnahmen an Bäumen bitte nur in Absprache mit dem Stadtverband!

=> u.U. können kleine Maßnahmen durch die Vereine selber durchgeführt 

werden, z.B. dünnere, bis ca. 5 cm Durchmesser, Äste über Wegen oder 

Lauben entfernen.

 Auffälligkeiten wie Totholz, Pilzkörper, Zwiesel, abgestorbene  Bäume usw. an 

den Stadtverband melden.

 Keine Bäume (auch keine kleinen) ohne Rücksprache entfernen!



Schnitt von Bäumen
Was ist zu beachten?

 Die Fällung und das Beschneiden der Bäume wird in Dortmund durch die 
Baumschutzsatzung geregelt.

 Es dürfen nur Bäume mit einem Stammumfang kleiner 80 cm, gemessen in     
1 m Höhe, ohne Genehmigung gefällt werden. 

 Ausnahme: Nadelbäume und Kulturobstbäume (nicht Walnuss) 

 Rückschnitte im Kronenbereich sind nur im Schwachastbereich erlaubt (bis ca. 
5 cm Ast-Durchmesser).

 Schnittmaßnahmen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit und des 
Lichtraumprofils sind erlaubt.

 Vor jedem Baumschnitt im Rahmengrün oder im öffentlichem Grün, auch 
bei Fällungen von Bäumen mit einen Stammumfang unter 80 cm ist mit 
dem Stadtverband Rücksprache zu halten.

 Bei Auffälligkeiten wie Totholz, Rindenschäden, Rissen im Stamm oder 
anderen Schäden, sofort den Stadtverband kontaktieren.



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Bäumen

 Zwiesel (links)

 Ohne Worte (Mitte)

 Alarmsignal Pilzkörper – unbedingt melden und weiteres Vorgehen besprechen (links)



Schnitt von Bäumen
Was ist zu beachten?

 Kronenverändernder Schnitt – ohne Genehmigung nicht zulässig (links)

 Unsachgemäßer Schnitt, s.g. „Stummelbildung“ (Mitte)

 Unsachgemäßer Schnitt der zum (teilweise) Absterben des Baumes führt (rechts)



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Bäumen

 Starke Überhänge sind kein Grund zum Rückschnitt oder Fällen des Baumes



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Bäumen

 Hier ist noch kein Eingriff notwendig – die Äste liegen noch nicht auf dem Dach



Wie schneide ich richtig?
Schnitt von Bäumen

 Hier kann zurück geschnitten werden



Viel Erfolg bei der 

Gehölzpflege in

eurer Gartenanlage.

Für Rückfragen steht der 

Stadtverband gerne zur 

Verfügung.


