
BÄUME, STRÄUCHER und HECKEN zurückschneiden ! 
 
Nachdem ab dem 1. Oktober die Zeit gemäß Naturschutzgesetz begonnen hat, wo Brut- 
und Vegetationszeit der Vögel abgeschlossen sind, bietet sich nun wieder die 
Möglichkeit für die Grundstückseigentümer, an öffentlichen Wegen ihren 
Verpflichtungen im Rahmen der Gehölzepflege nachzukommen und die erforderlichen 
Lichtraumprofile freizuschneiden. 
 
Nach § 2 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg gehören zu öffentlichen Straßen der 
Straßenkörper, der unter andrem die Fahrbahn, Haltestellenbuchten, Gehwege, Radwege, 
Parkplätze, Rand- und Sicherheitsstreifen beinhaltet sowie der Luftraum über dem 
Straßenkörper und das Zubehör, wie Verkehrszeichen. Gemäß § 28 des Straßengesetzes für 
Baden-Württemberg ist geregelt, dass Anpflanzungen und Zäune sowie Stapel, Haufen oder 
andere mit dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen nur so angelegt oder 
unterhalten werden dürfen, dass sie die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs nicht 
beeinträchtigen. 
 
Es ist leider immer wieder festzustellen, dass an Straßen oder Wegen Äste von Bäumen und 
Sträuchern in verkehrsbehindernder Weise in das Lichtraumprofil hineinragen, weil der 
erforderliche Rückschnitt im Winterhalbjahr (01.10. bis 28.02.) nicht oder nur halbherzig 
vorgenommen worden ist. Auch sind teilweise Verkehrszeichen durch überragende Äste 
verdeckt. 
 
Dieser Zustand stellt dann oftmals eine erhebliche Beeinträchtigung der Sicherheit des 
Straßenverkehrs dar, wenn durch Sichtbehinderung Verkehrszeichen nicht erkannt werden 
oder Teile von Bäumen und Büschen Fahrzeuge beschädigen oder für Fahrradfahrer 
körperliche Gefahren darstellen können. 
 
Neben der Einhaltung der Grundstücksgrenzen sind auch folgende Maße über dem 
Lichtraumprofil öffentlicher Wege und Straßen beim zurückschneiden einzuhalten: 
 
4,50 Meter für den Kfz-Verkehr über der gesamten Fahrbahn. 
 
2,50 Meter senkrecht über Geh- und Radwegen. 
 

 
 



Es muss so weit zurückgeschnitten werden, dass diese Maße über die ganze Vegetationszeit 
(01.03. bis 30.09.) eigehalten werden, das heißt es empfiehlt sich, jetzt gleich ordentlich 
zu stutzen. Dies gilt natürlich auch bei Schneelast und wenn die Bäume und Sträucher in 
Folge Belaubung und Fruchtbehang ihre Lage gegenüber dem Zeitpunkt des Auslichtens 
vorhersehbar ändern. 
 
Damit die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs in den genannten Bereichen 
sichergestellt ist, bitten wir Sie, die Lichtraumprofile wie aufgeführt frei zu halten.  
Des Weiteren wird darum gebeten, Straßenlaternen gegebenenfalls frei zu schneiden, 
damit eine optimale Ausleuchtung des Straßenraumes gewährleistet ist. 
 
Bitte nicht nur Lesen und auf die Seite legen, kontrollieren Sie Ihr Grundstück. Sollte 
jemand seiner Verpflichtung nicht nachkommen, wird die Gemeindeverwaltung 
erforderlichenfalls Maßnahmen ergreifen. 
 
-Ordnungsamt- 
 
 


